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Geführte Gruppenarbeit –  
Die Rückkehr zu effizienten Arbeitsprozessen
von J. Dörich
Aus den Erfahrungen der laufenden Veränderungsprozesse in den Unternehmen 
des Verbandes Südwestmetall sowie aus den Erkenntnissen zahlreicher Studien-
reisen in Japan und China zeigt der Autor die großen Potenziale in der Entwick-
lung der Arbeitsorganisation auf. Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der 
klassischen Arbeitsorganisation hin zur geführten Gruppenarbeit. 

Antworten auf den demografischen Wandel –  
Demografie 2.0 bei der Firma Wicke in Sprockhövel
von P. Steinmann, H.-D. Schat und S. Stowasser
Der Beitrag beschreibt die Umsetzung des Projekts »Mitten im Job«, welches 
von einem Verbund arbeitswissenschaftlicher Institute und Beratungsunter-
nehmen gemeinsam mit Betrieben aus Nordrhein-Westfalen durchgeführt wird 
am Beispiel der Firma Wicke. Es ist ein Personal- und Organisationsentwick-
lungsprojekt mit dem Ziel der Sicherung der Kompetenzen des Unternehmens 
und damit der Produktivität der Prozesse.

Erfassung psychischer Belastung und Rückwirkung  
auf die Arbeitsgestaltung – Grenzen der Aussagekraft  
subjektiver Belastungsanalysen
von F. Nachreiner
Bei der Analyse und Beurteilung der psychischen Belastung insbesondere im 
Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen spielen Ergebnisse aus Befragungs-
studien eine bedeutende Rolle, obwohl sie zu deren direkten und validen Messung 
nur wenig geeignet erscheinen. Es werden die Grenzen der Aussagekraft  
subjektiver Belastungsanalysen aus arbeitswissenschaftlicher Sicht aufgezeigt.

KPB – Praxisorientiertes Verfahren zur Erfassung psychischer  
Belastungsrisiken in der Arbeit
von R. Tielsch und B. Gauggel
Das Kurzverfahren Psychische Belastung (KPB) ist ein bedingungsbezogenes, 
orientierendes Erhebungsverfahren, mit dem Ziel der Ermittlung psychischer 
Belastungsquellen und -risiken am Arbeitsplatz. Es wurde vom Institut für 
angewandte Arbeitswissenschaft entwickelt und ist nach der validierten Studie 
ein dem Bedarf der betrieblichen Praxis und den Vorgaben der DIN EN ISO 
10075-Teil 1 und 2 entsprechendes Verfahren.
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Zusammenfassung
Aus den Erfahrungen der laufenden Veränderungsprozesse in den Unterneh-
men des Verbandes Südwestmetall sowie aus den Erkenntnissen zahlreicher 
Studienreisen nach Japan und China beschreibt der Autor die großen Potenzi-
ale u. a. in der Weiterentwicklung der Arbeitsorganisationen hin zur geführten 
Gruppenarbeit.
Diese Weiterentwicklung und die Konzentration auf die ständige Verbesserung 
der Arbeitsabläufe und Prozesse ist zur Sicherung von Arbeitsplätzen unum-
gänglich.
Vernetzte Teamstrukturen, auch über die Bereichsgrenzen hinweg, sind eine 
Grundvoraussetzung für nachhaltige Veränderungsprozesse.

Schlüsselwörter
Arbeitsabläufe, Arbeitsorganisation, Arbeitspolitik, Arbeitssystem, geführte 
Gruppenarbeit, Mitarbeiter, flexible Standardisierung, Führungskräfte, Un-
ternehmenskennzahlen, Unternehmensvision, Unternehmensziele
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1 Einleitung
Die deutsche Industrie unterliegt schon seit Jahren unverändert dramatischen 
Anforderungen, begründet in der zunehmenden Globalisierung der Wirt-
schaftsstrukturen und den beachtlichen Erfolgsrekorden der Mitwettbewer-
ber weltweit. Die Produkte, z. B. der deutschen Automobilindustrie oder des 
Maschinenbaus, sind in Bezug auf Design und auch größtenteils der Techno-
logie noch auf Weltspitzenniveau, jedoch zeigen immer wieder aktuelle Studi-
en gravierende Defizite in Qualität und Produktivität zum Benchmark auf.

Mit großen Anstrengungen und sehr anspruchsvollen Zielen wird ver-
sucht, den Standort Deutschland attraktiver zu gestalten, was nicht in allen 
Unternehmensbereichen, hier insbesondere auf den operativen Ebenen, zu 
gelingen scheint. 

Dramatische Entwicklungen sind in den beschäftigungsintensiven manu-
ellen Montagen, deren Erwerbstätigenanteil in der Metall- und Elektroindus-
trie in Deutschland bei ca. 1 Mio. liegt und eine Bruttowertschöpfung von 200 
Mrd. € aufweist, in den vergangenen Jahren zu beobachten. Beispielsweise 
wurden in den 90er Jahren aus der Baden-Württembergischen Metall- und 
Elektroindustrie Zehntausende, insbesondere einfache Arbeitsplätze ins Aus-
land verlagert. Dieser Trend hat sich in den vergangenen Monaten etwas abge-
schwächt, nicht zuletzt durch die positive Entwicklung der Lohnkostensituati-
on, aber auch durch die gute wirtschaftliche Lage der Baden-Württember-
gischen Metall- und Elektroindustrie, die inzwischen wieder Tausende von 
neuen Arbeitsplätzen geschaffen hat. Trotzdem ist nach wie vor ein Verlage-
rungs- und Abwanderungsbestreben – und inzwischen nicht nur bei einfachen 
Arbeitsplätzen – zu erkennen, das bei einem Abflachen der Konjunktur und 
ungünstigeren Lohnkostenentwicklungen sicherlich wieder an Fahrt gewinnt.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat in einer aktuellen Analyse der 
Arbeitskosten festgestellt, dass im internationalen Vergleich die Wettbewer-
ber der deutschen Industrie immer noch einen deutlichen Vorteil haben. Im 
vergangenen Jahr beliefen sich die Arbeitskosten im westdeutschen verarbei-
tenden Gewerbe im Schnitt auf 34,29 € je Arbeitnehmerstunde. Das war der 
weltweit vierthöchste Wert nach Norwegen (40,19 €), Belgien (35,84 €) und 
Schweden (34,53 €). Dagegen können die großen Wettbewerber wie Japan, 
USA, Italien und Großbritannien mit Arbeitskosten zwischen 17 € und 27 € je 
Stunde kalkulieren. Im östlichen Teil der Europäischen Union ist eine Ar-
beitsstunde sogar für maximal 11 € zu haben. Insgesamt produzierte West-
deutschland 2007 noch 29 % teurer als der Durchschnitt der übrigen Industrie-
länder. Nach wie vor billiger als die Westunternehmen arbeiten mit 20,29 € je 
Stunde die ostdeutschen Industriebetriebe. (Christoph Schröder: Industrielle 
Arbeitskosten im internationalen Vergleich, in IW-Trends 3 / 2008)

Aus dieser beschäftigungspolitischen Verantwortung heraus sind nicht 
nur die Unternehmen, sondern auch der Gesetzgeber und die Sozialpartner 
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aufgerufen, innovative und wettbewerbsfähige Beschäftigungskonzepte zu ent-
wickeln, um insbesondere auch den Montagestandort Deutschland langfristig 
abzusichern.

Im Wesentlichen entsteht der Streitfall in der arbeitsorganisatorischen 
Ausgestaltung von manuellen Arbeitssystemen, die im Hinblick auf ihre 
Wirtschaftlichkeit immer weniger Spielraum für Experimente entsprechend 
der Gruppenarbeitsphilosophie der 1990er Jahre zulassen (Gryglewski, 2007). 
Fast euphorisch hat man damals auf die Selbstorganisationskraft von Grup-
pen gesetzt und muss heute ernüchtert feststellen, dass diese Konzepte nicht 
nur aus wirtschaftlichen Gründen gescheitert sind. (Jürgen Peters: »In den 
Betrieben geht die Entwicklung wieder zu kurzzyklischen Tätigkeiten« IGM-
Kongress »Gute Arbeit«, 2006). 

Mit Blick zurück war es ein Irrtum zu glauben, dass die Mehrheit der Be-
schäftigten Arbeitsanreicherung und -erweiterung akzeptieren und einen 
Verbesserungsprozess eigenständig initiieren und nachhaltig betreiben. Es 
war ein weiterer Trugschluss, dass basisdemokratische Team- und Gruppen-
strukturen die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen und sich daraus wirt-
schaftliche Effekte in Bezug auf Qualität, Produktivität und Kosten einstellen. 
Im Gegenteil, auch im Projekt Auto 5000 konnte keine eindeutige Aussage zur 
Wirtschaftlichkeit solcher Gruppenstrukturen gemacht werden. Dies wurde 
in einer Studie des IfaA, an der sich 38 Firmen beteiligten, bestätigt. Aus der 
Beantwortung der Frage, ob eher eine selbstorganisierte Gruppenarbeit hö-
here Ergebnisverbesserungen aufweist, als eine eher fremdorganisierte, lässt 
sich demnach kein Zusammenhang ableiten.

Eine weitere dramatische Entwicklung zeigt sich in der Besetzung von 
Arbeitsplätzen sowohl in den direkten als auch in den indirekten Unterneh-
mensbereichen. Hierbei sind generell auf allen Beschäftigungsniveaus erheb-
liche Fehllokationen festzustellen. In diesem Zusammenhang entsteht jährlich 
ein Millionenschaden, da ein sehr großer Anteil der Beschäftigten ihre indivi-
duellen Fähigkeiten nicht einbringen kann. Dies führt zu Unterforderung des 
Einzelnen und letztlich zu Frustration und Demotivation. Volkswirtschaftlich 
betrachtet ist dieser Zustand deshalb nicht zu akzeptieren, da er zu einem 
erheblichen Wettbewerbsnachteil führt.

Nachfolgende Überlegungen zur Arbeitsorganisation zeigen Defizite in der 
klassischen Gruppenarbeit und Potenziale zur Weiterentwicklung auf, welche 
die Wettbewerbsfähigkeit für den Standort Deutschland deutlich steigern kön-
nen, und auch die Beschäftigung angelernter Mitarbeiter ermöglicht. 

Ein weiteres Ziel ist es in diesem Beitrag, Trends u. a. aus unseren Umset-
zungsprozessen in unseren Mitgliedsfirmen in Baden-Württemberg und Er-
kenntnisse aus unseren Studienreisen zu beschreiben, um eine Orientierungs-
hilfe für eine weitere Konsolidierung der Arbeitsorganisation zu bieten. 
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2 Anforderungen an ein erfolgreiches Unternehmenssystem
Die sich rasant verändernden Rahmenbedingungen, insbesondere die Globali-
sierung in Verbindung mit einer international verschärften Wettbewerbssitua-
tion, erfordern eine dringende Weiterentwicklung der arbeitspolitischen Stell-
hebel. Hier besteht vorrangig in der Arbeitsorganisation ein sehr großer Hand-
lungsbedarf, um unter anderem die Verrichtung einfachster Tätigkeiten in 
Deutschland zu sichern.

Das Herstellen von qualitativ hochwertigen Produkten, zu Preisen, die der 
Kunde bereit ist zu bezahlen, erfordert vom gesamten Unternehmenssystem 
eine konsequente Konzentration auf das Kerngeschäft. Ein gemeinsames ab-
solutes Commitment zur Unternehmensvision, zu den Unternehmensleitsät-
zen und den Unternehmenszielen ist die Voraussetzung für einen nachhal-
tigen Erfolg. Nachhaltige Erfolge lassen sich jedoch nur dann erzielen, wenn 
alle Bereiche eines Unternehmens für sich die Frage beantworten: «Wer ist 
mein Kunde und was verlangt er von mir?« Diese zentrale Frage muss letztlich 
in jedem Unternehmensbereich, in jeder Abteilung und auch in jeder Arbeits-
gruppe und in jedem Team beantwortet werden.

Wertschöpfungsprozess
in der Produktion
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Schnittstellen sind eindeutig auch über Leistungsvereinbarungen definiert.

Die Befriedigung der Kundenerwartung erfolgt durch die enge und reibungsfreie 
Vernetzung aller Unternehmensbereiche entlang der Wertschöpfungskette.

Abb. 1: Anforderungen an ein effizientes Unternehmenssystem
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Im Mittelpunkt steht das gemeinsame (Unternehmens-) Ziel, das durch das 
gegenseitige zur Verfügung stellen aller erforderlichen Fachkompetenzen und 
Ressourcen erreicht wird. »Alle ziehen auf derselben Seite des Strickes und 
bringen ihr ganzes Know-how, ihre Technik und Kraft mit ein.« Der Kunde ist 
Treiber des Wertschöpfungsprozesses, indem er klare Forderungen bezüglich 
Qualität, Kosten und Lieferzeit äußert. Dies erfordert ein harmonisches und 
störungsfreies Zusammenspiel aller Unternehmensbereiche auf das gemein-
same Ziel hin, die Wünsche des Kunden zu befriedigen. Diese Erkenntnis ist 
insbesondere in der Zusammenarbeit mit und in den einzelnen Arbeitsgrup-
pen und Teams von entscheidender Bedeutung, da hier in den Wertschöp-
fungsprozessen das Produkt oder die Dienstleistung für den Kunden entsteht. 

Die Weiterentwicklung der klassischen Arbeitsorganisation hin zur geführ-
ten Gruppenarbeit, muss den Kundenanforderungen sowie auch dem Gesund-
heitsschutz der Mitarbeiter gerecht werden und durch den gezielten Einsatz ar-
beitspolitischer Führungsinstrumente mittel- oder langfristig zu Kosteneinspa-
rungen führen. Kurzfristige Kosteneinsparungen sind in solchen Veränderungs-
prozessen erfahrungsgemäß nur in den seltensten Fällen zu erwarten. Die Erfolge 
sind nicht nur über die Methoden und Instrumente eines innovativen Unterneh-
menssystems (KVP, TPM, KANBAN, usw.) erzielbar, sondern hängen in erster 
Linie vom Führungsverhalten des Managements ab, welches sich letztlich in der 
Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter widerspiegelt.

Vor dem Hintergrund der notwendigen Veränderungsprozesse im gesam-
ten Unternehmen ist eine Neuorientierung auf allen Führungsebenen zwin-
gend erforderlich. Ohne die Arbeitszufriedenheit, den Willen und das Interes-
se der Mitarbeiter als auch der Führungskräfte, die vorhandenen Methoden 
und Instrumente konsequent anzuwenden und weiterzuentwickeln, werden 
solche Veränderungsprozesse keine nachhaltigen Erfolge aufzeigen können. 
Deshalb ist es unerlässlich, das Führungsverhalten sowie die Rolle und Aufga-
ben der Führungskräfte gemeinsam mit den Betroffenen genauer zu betrach-
ten und zu beschreiben, um für die individuelle Unternehmenssituation den 
richtigen Lösungsansatz zu finden.

Um einer effizienten Mitarbeiterführung gerecht zu werden, brauchen 
Führungskräfte die notwendige Zeit, um die Mitarbeiter im Sinne der Zieler-
reichung zu führen. Es gilt, den Mitarbeitern eine Vision zu geben, aus der die 
Unternehmensziele abgeleitet werden können, um in der Folge daraus die ge-
meinsamen Wege zu definieren, die für die erfolgreiche Zielerreichung not-
wendig sind. Führungskräfte und Mitarbeiter konzentrieren sich in ihrer 
täglichen Arbeit in allen Unternehmensbereichen auf die Beseitigung von 
Schwachstellen in den Unternehmens- und Arbeitsprozessen und insbeson-
dere den Schnittstellen zu angrenzenden (internen und externen) Bereichen. 
Damit werden nachhaltig robuste und störungsfreie Arbeitsprozesse durch 
das reibungslose, über Leistungsvereinbarungen geregelte Zusammenspiel 
aller betrieblichen Akteure nachhaltig geschaffen.
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In den Unternehmen, die wir in Japan und China besichtigten, ist dies ein 
wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie; es ist ein Standard in 
der täglichen bereichsübergreifenden Zusammenarbeit. Die gemeinsam mit 
den Mitarbeitern optimierten Arbeitssysteme weisen einen hohen Leistungs-
grad auf, bei oft beispiellosen hohen ergonomischen Standards und Arbeitssi-
cherheitsmaßnahmen. Neben der Erreichung wirtschaftlicher Effekte, steht 
der Gesundheitsschutz im Vordergrund. Dies ist insbesondere sehr deutlich 
im Führungsverhalten erkennbar. Im Führungsalltag nehmen diese Themen 
einen großen Schwerpunkt ein, indem z. B. regelmäßige Begehungen, Infor-
mationen oder auch Trainings zur Arbeitssicherheit durchgeführt werden. 

Es sind nicht immer die großen Maßnahmen zur Erleichterung der Arbeit, 
sondern die vielen kleinen Maßnahmen, welche oft direkt durch die Mitarbei-
ter vor Ort umgesetzt werden, wie z. B. einfache Höhenverstellungen, Schutz 
vor Verletzungen, einfachste Montagehilfen, Poka-Joke zur Vermeidung von 
Fehlern, Einsatz von Schwerkraft beim Teiletransport, Hebezeuge, usw.

Gerade diese Benchmarks zeigen auf, wie motiviert die Mitarbeiter in 
solchen Formen der Arbeitsorganisation (Geführte Gruppenarbeit), trotz 
hoher Arbeitsintensität und unterschiedlicher Leistungsfähigkeit, hoch effek-
tiv und stressfrei ihre tägliche Arbeit meistern und mit welchem enorm 
hohem Engagement sich diese Mitarbeiter beispiellos in Verbesserungs- und 
Entscheidungsprozessen aktiv beteiligen.

Vision

Strategische Ziele

Prozessorientierte Ziele

Operative Ziele

Qualität

Zeit Kosten

»Wenn das Leben keine Vision hat,
nach der man sich sehnt,

die man verwirklichen möchte,
dann gibt es auch kein Motiv,

sich anzustrengen.«

Erich Fromm

Abb. 2: Zielpyramide
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3 Die Grenzen von Gruppenarbeit 
Gruppenarbeit hat sich nach einer »Experimentierphase« Anfang der neun-
ziger Jahre, mit dem ursprünglichen Ziel der Verbesserung der Arbeitssituation 
und des Arbeitsumfeldes sowie Steigerung der Wirtschaftlichkeit und der 
Wettbewerbsfähigkeit, mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Arbeitsor-
ganisation entwickelt. Heute ist die Gruppenarbeit in der verarbeitenden In-
dustrie in sehr unterschiedlichen Ausprägungen eingeführt und hat sich als 
eine Form der Arbeitsorganisation weitgehend mehr oder weniger gut bewährt. 
Trotz anfänglicher Euphorie kam teilweise relativ schnell die Ernüchterung 
(z. B. unbeherrschbare Arbeitsprozesse) in den Umsetzungs- und Weiterent-
wicklungsphasen der Gruppenarbeit auf. 

Mit der Verlagerung indirekter Tätigkeiten in die Arbeitssysteme hinein, 
wurde, insbesondere in personalintensiven Arbeitssystemen, eine komplexe 
für die Mitarbeiter oft unbeherrschbare Arbeitswelt geschaffen. Eine Erweite-
rung der Arbeitsinhalte aus den indirekten Bereichen ist dort nachweislich 
ineffizient, führt in der Folge oft zu komplexen für die Mitarbeiter unbe-
herrschbaren Arbeitsumfängen und hat negative Auswirkungen, sowohl auf 
Qualität und Produktivität als auch auf die Motivation und Gesundheit der 
Mitarbeiter. 

Auf unseren Studienreisen in Japan und China waren solche Experimente 
(Arbeitsanreicherung / Arbeitserweiterung) nicht anzutreffen. Hier konzent-
rieren sich alle Mitarbeiter auf die Vermeidung von Verschwendung, mit dem 
Ziel, die Wertschöpfung in allen Unternehmensprozessen zu steigern. Nicht-
wertschöpfende Tätigkeiten werden durch die Mitarbeiter, ggf. gemeinsam 
mit Experten, lokalisiert und, wenn möglich, umgehend aus den Kernprozes-
sen herausgenommen. Ein wesentlicher Nebeneffekt ist, die Betriebs- und 
Arbeitsmittel so einfach wie möglich zu gestalten, um schnell und unkompli-
ziert auf neue Anforderungen in Bezug auf Produktänderungen oder erfor-
derliche Veränderungen in der Arbeitsorganisation reagieren zu können. 
Diese hoch effizienten Unternehmenssysteme erlauben in Japan und auch in 
China, durch sinnvoll standardisierte Arbeitsabläufe und überschaubare Ar-
beitsinhalte, u. a. die Beschäftigung vieler an- und ungelernter Menschen. 
Die Qualifikation der Mitarbeiter findet überwiegend vor Ort durch die Füh-
rungskräfte oder erfahrenen Kollegen statt und orientiert sich an den be-
trieblichen Erfordernissen.

Eine Rücknahme von Komplexität und Harmonisierung der Arbeitspro-
zesse würde auch bei uns unzählige Arbeitsplätze sichern, ohne auf Facharbeit 
verzichten zu müssen. Facharbeiter könnten entsprechend ihrer Fähigkeiten, 
z. B. in Fach- oder Führungsfunktionen, gezielt auch in Konstruktions-, Ent-
wicklungs- und Planungsbereichen eingesetzt und weiterentwickelt werden 
und dort auch im Sinne einer innovativen Produktgestaltung einen hervorra-
genden Beitrag leisten. 
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Die Erfahrungen aus den Umsetzungsprozessen der vergangenen Monate in 
verschiedenen Firmen hier in Deutschland haben ergeben, dass nicht nur im 
Management die klassische Art der Gruppenarbeit (Salm, 2008: die »deut-
sche« Variante qualifizierter und teilautonomer Gruppenarbeit) überwiegend 
abgelehnt wird, sondern auch von den betroffenen Mitarbeitern selbst. Salm, 
2008: »Der erste Befund ist, dass die »deutsche« Variante qualifizierter und 
teilautonomer Gruppenarbeit nur in einer sehr geringen Anzahl von Betrie-
ben tatsächlich realisiert wurde. Die Gründe liegen auf der Hand, die Vielzahl 
unterschiedlichster zusätzlicher Tätigkeiten führen zu hohen Belastungen der 
Mitarbeiter, was letztlich die Ursache für Frust, Resignation und Unzufrie-
denheit ist. Ein Großteil des Managements in Deutschland hat inzwischen 
erkannt, dass die klassische Gruppenarbeit der 90er Jahre, die durchaus auch 
positive Aspekte hatte, die erwarteten, auch in den Betriebsvereinbarungen 
beschriebenen, nachhaltigen Effekte in Produktivität, Qualität und Arbeitssi-
cherheit, nicht gebracht hat. Insbesondere im Vergleich mit der Arbeitsorga-
nisation in Unternehmenssystemen, die weltweit Benchmark sind, wird dieser 
wirtschaftliche Nachteil der Gruppenarbeit sehr deutlich.«

Die bislang umfangreichste wissenschaftliche Untersuchung zu Nutzen, 
Umsetzung und Ausgestaltung von Produktionssystemen in Deutschland führte 
Prof. Dr. Ralf Neuhaus durch (vgl. Neuhaus, 2008). Im Rahmen der Untersu-
chung wurde von 2003 – 2005 eine Befragung von 38 Unternehmen in Deutsch-
land durchgeführt. Die Anzahl der Mitarbeiter in den beteiligten Unternehmen 
lag zwischen 100 und 10 000 an den jeweiligen Standorten. Ziel der Erhebung 
war es, die Ausgestaltung und Implementierung von bereits realisierten Produk-
tionssystemen und ihrer Elemente, wie z. B. Standardisierung, Visualisierung, 
KVP, Gruppenarbeit usw., in den Unternehmen zu erfassen und zu analysieren.

Die Ergebnisse der Erhebung zur Ausgestaltung von Gruppenarbeit ma-
chen deutlich, dass mit Gruppenarbeit eine Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit eines Arbeitssystems oder Produktionsbereichs sehr wohl erreicht werden 
kann. Ebenso wie eine Steigerung der Zufriedenheit und Motivation der be-
troffenen Beschäftigten. 

Allerdings ist es nicht möglich zu belegen, dass z. B. die Beschäftigten in 
eher teilautonom ausgerichteten Gruppen eine höhere Produktivität entwi-
ckeln, flexibler auf Änderungen in den Arbeitsaufgaben reagieren und moti-
vierter die Arbeitsanforderungen bewältigen können als z. B. eine eher fremd-
bestimmte oder an klaren Standards orientierte Form der Gruppenarbeit. Das 
Ergebnis dieses Teils der Erhebung, beruhend auf einer Befragung von Füh-
rungskräften und Fachexperten und nicht der betroffenen Mitarbeiter, zeigt, 
dass eine pauschale Favorisierung oder Ablehnung einer bestimmten Ausprä-
gungsform von Gruppenarbeit nicht möglich ist. Zu diesem Ergebnis kommen 
auch Untersuchungen, die andere Vorgehensweisen, wie z. B. eine Befragung 
der betroffenen Mitarbeiter, gewählt haben (vgl. Neuhaus, 2008).
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Dies deutet darauf hin, dass autonome oder teilautonome Gruppenarbeit nicht 
die erhofften Effekte gebracht hat. Deutlich werden die Nachteile der autonomen 
oder teilautonomen Gruppenarbeit, wenn man sich die Arbeitsorganisation in 
den Firmen wie z. B. Noritz, Mori Seiki, Komatzu, Ricoh und Toyota anschaut, 
die derzeit zu den weltbesten ganzheitlichen Produktionssystemen zählt.

In unseren Studienreisen durch Japan und China analysieren wir regelmä-
ßig die weltbesten Produktionssysteme in den unterschiedlichsten Branchen. 
Die Kennzahlen weisen insgesamt auf eine hohe Profitabilität der Unterneh-
men hin, deren Fundament, bei einer hohen Zufriedenheit und Motivation der 
Mitarbeiter, eine außergewöhnlich hohe Qualität und Produktivität ist. Ein 
Erfolgskriterium am »Shopfloor« ist durchgängig und überall prägend: Es ist 
die geführte Gruppenarbeit, die in der Folge näher beschrieben wird.

4 Geführte Gruppenarbeit
Die Weiterentwicklung der Arbeitsorganisation, hin zur geführten Gruppen-
arbeit, wird zukünftig ein nicht unbedeutender Faktor für Standortentschei-
dungen sein. Entscheidend für die Akzeptanz und Effizienz der »Geführten 
Gruppenarbeit«, insbesondere auch im wirtschaftlichen Sinne, sind aus un-
seren Erfahrungen folgende Erfolgsfaktoren:

Klare, personifizierte Verantwortlichkeit auf jeder Führungs- und  
Fachebene sowie bei den Mitarbeitern

Gruppen in prozessgebundenen Arbeitssystemen sind eng am Prozess geführt, 
nicht selbst organisiert. Der Teamleiter, hier die unterste Führungsebene, hat 
disziplinarische und fachliche Verantwortung für die Arbeitsgruppe und wird 
vom Unternehmen benannt. Er verantwortet u. a. die Sicherstellung der erfor-
derlichen Qualifikationen und Trainings der Mitarbeiter in seinem Zuständig-
keitsbereich und kompensiert Fehlstände. Die Arbeitsinhalte der Mitarbeiter 
konzentrieren sich auf ausschließlich wertschöpfende Tätigkeiten.

Gruppen in nicht prozessgebundenen Arbeitssystemen haben ein klar 
definiertes Arbeitspensum zu erfüllen, bei Einhaltung der vorgegebenen Qua-
litäts- und Produktivitätsstandards sowie einer permanenten Verbesserung 
der Arbeitsabläufe und Arbeitsmethoden. 

Direkte Mitarbeiterführung vor Ort und Steuerung der Gruppen über 
Unternehmenskennzahlen

Der Teamleiter ist permanent vor Ort und für die Einhaltung und Weiterent-
wicklung der Arbeitsstandards verantwortlich. Das Erkennen von Abwei-
chungen und die damit verbundenen Verbesserungspotenziale durch laufende 
Beobachtung und Begleitung der Prozesse ist eine der wesentlichsten Aufga-
ben des Teamleiters. Es ermöglicht eine sofortige Reaktion bei Abweichungen 
und führt zu einer unmittelbaren, nachhaltigen Fehlerbeseitigung.
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Mittelfristige Unternehmensziele (Rationalisierung, Logistik) werden bis auf die 
einzelne Teamebene herunter gebrochen und durch Produktivitäts- und Quali-
tätsziele schichtbezogen operationalisiert. Sie sind zentrales Personalführungs-
instrument und vergütungsrelevant. Zusätzlich gibt es eine individuelle Leis-
tungskomponente. Die Wege zur Zielerreichung werden gemeinsam erarbeitet. 
Die Ergebnisse der Benchmarks der Teams werden ständig visualisiert, sowohl 
hinsichtlich der Gesamtprozesse als auch bezüglich der Aufgabenerfüllung. 

Gruppengröße ca. 6 Mitarbeiter, in Abhängigkeit von z. B. Arbeitsumfang 
und Technologie 

Das intensive Abweichungsmanagement, unterstützt und getrieben durch den 
Teamleiter, erfordert Gruppengrößen von weniger als 10 Mitarbeitern. Da-
durch ist bei Problemen in der täglichen Arbeit eine unmittelbare Unterstüt-
zung und Hilfestellung der Mitarbeiter gewährleistet und eine intensive Ein-
bindung der Mitarbeiter in die Gestaltung der Arbeitsorganisation möglich.

Die Gruppengröße muss direkte Führung über Präsenz der Führungskraft 
vor Ort, die ständige Beseitigung von Verschwendung und den größtmög-
lichen Arbeits- und Gesundheitsschutz ermöglichen. Weitere Einflussgrößen 
sind die im Einsatz befindlichen Technologien und das zu bewältigende Ar-
beitspensum sowohl der Mitarbeiter als auch der Führungskraft.

Vermeidung von Komplexität in allen Arbeitsprozessen

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor erfolgreicher Unternehmen ist es, Komplexität 
aus den Systemen herauszunehmen, um mit »normalem Menschenverstand« 
einfache, für den Menschen beherrschbare Prozesse zu gestalten. Komplexität 
muss deutlich reduziert werden, um wieder ein natürliches und beherrsch-
bares Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter zu schaffen.

Komplexe Arbeitsprozesse werden in für die Mitarbeiter überschaubare 
Arbeitsschritte gefasst, die im Rahmen der ständigen Verbesserung gemein-
sam mit dem Mitarbeiter weiterentwickelt werden.

Einfachste, schnell veränderbare und flexible Betriebsmittel

Ersatz von komplexen Maschinen und Anlagen durch technisch einfach be-
herrschbare Lösungen, permanente Reduzierung von Komplexität in den Ar-
beitssystemen, z. B. durch hochflexible Creform-Systeme für Materialbereit-
stellung und Arbeitsplatzgestaltung. Durch die Auflösung von Komplexität 
auch in den Betriebsmitteln können, ohne einen großen Aufwand zu betrei-
ben, jederzeit Veränderungen in den Produkten, Arbeitsprozessen und der 
Arbeitsorganisation, z. B. in der ergonomischen Gestaltung, vorgenommen 
werden. Auch in den kapitalintensiven Bereichen ist ein großer Trend zu 
kleineren flexiblen Maschinen erkennbar. Z. B. sind starre Transferstraßen 
heute eher die Ausnahme.
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Effektive, sinnvolle und flexible Standardisierung

Das Standardisieren von z. B. Arbeitsabläufen, Kommunikationspfaden, Wert-
schöpfungsketten, Problemlösungstechniken und auch von Wissen ist die 
Basis für einen von allen Mitarbeitern aktiv unterstützten nachhaltigen und 
erfolgreichen Verbesserungsprozess. Entscheidend ist das Aufzeigen von Ab-
weichungen vom definierten Standard durch eine einfache und gut sichtbare 
Visualisierung. Abweichungen vom Standard sind Hinweise auf Verbesse-
rungspotenziale und können sofort bearbeitet werden.

Das Leben und Weiterentwickeln von Standards in einem modernen Un-
ternehmenssystem ist die normalste Sache der Welt und hat nichts mit Men-
talitätsverhältnissen bestimmter Länder oder Regionen zu tun.

Die Standardisierung führt dazu, komplexe Unternehmensprozesse zu 
beherrschen, ohne die Mitarbeiter zu überlasten. Dies führt relativ rasch zu 
sehr harmonischen und ausgeglichenen Arbeitsabläufen in der Produktion 
und in den administrativen Unternehmensbereichen. Die Zusammenarbeit 
der einzelnen Unternehmensbereiche wird hoch effizient, was sich dann auch 
in den entsprechenden Unternehmenskennzahlen positiv niederschlägt.

Standards sind die Grundlagen eines von allen Mitarbeitern akzeptierten 
und aktiv betriebenen nachhaltigen Verbesserungsprozesses.

Permanente Eliminierung von Verschwendung durch die betroffenen  
Mitarbeiter zur Steigerung der Wertschöpfung

Der KVP orientiert sich an tagesaktuellen Problemstellungen, wird von den 
Führungskräften gesteuert und ist das Kerngeschäft jeder Führungskraft auf 
jeder Führungsebene. Die tägliche Arbeit konzentriert sich auf die Lokalisie-
rung und nachhaltige Beseitigung von Verschwendung und Steigerung der 
Wertschöpfung in den Arbeitsprozessen und gruppenübergreifenden Schnitt-
stellen. Entscheidend sind die kleinen aber sehr vielen Verbesserungen vor Ort 
am Arbeitsplatz, die in der Summe zu erstaunlichen Effekten führen. Diese 
Verbesserungen von den Mitarbeitern müssen jedoch sehr schnell getestet 
und umgesetzt werden, um unter anderem die Motivation nachhaltig aufrecht 
zu erhalten. 

Verbesserte Produktivitätsstandards fließen automatisch in neue Leis-
tungs- und Zeitstandards mit ein. Die Veränderung von Leistungs- und Zeit-
standards muss »normal« sein und ist ein wesentlicher Teil des Kerngeschäftes 
aller Mitarbeiter.

Entpersonifizierte Problemlösung mit ausgeprägter Experimentierfreudigkeit

Probleme und Schwierigkeiten sind nach der Faustregel von Joseph M. Juran 
zu 85 % systembedingt. Demnach ist dafür Sorge zu tragen, dass auftretende 
Probleme versachlicht werden und nicht der Schuldige gesucht wird. Die 
Frage lautet nicht »Wer hat den Fehler verursacht?« sondern »Wie ist der Feh-
ler entstanden?« Ideen und Vorschläge werden ausprobiert und ggf. wieder 
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rückgängig gemacht, ohne dass dies negative Folgen für die Beteiligten mit 
sich bringen. Die Entwicklung der Fähigkeit, viele kleine Verbesserungen zu 
managen, führt zu einer »Experimential«-Kultur. 

Es sind nicht ausgeklügelte Methoden im Einsatz, sondern es ist oft nur 
der »gesunde Menschenverstand«, der zu einer nachhaltig guten Lösung 
führt. Diese vielen fast täglichen Verbesserungen, führen zu robusten und 
störungsfreien Prozessen, sowohl in der Produktion als auch in der Adminis-
tration und gewährleisten einen harmonischen und ruhigen Wertschöpfungs-
prozess, bei einer hohen »Schlagzahl«, ohne die Mitarbeiter gesundheitlich zu 
beeinträchtigen.

Konsequentes Kunden-Lieferanten-Verständnis über die gesamte Wert-
schöpfungskette hinweg

Die Befriedigung der Kundenerwartung, sowohl intern als auch extern, er-
folgt durch die enge und reibungsfreie Vernetzung aller Unternehmensbe-
reiche entlang der Wertschöpfungskette. Die Schnittstellen sind definiert 
(standardisiert) und über Leistungsvereinbarungen abgesichert. Ein Erfolgs-
faktor für ein effizientes Zusammenspiel der Unternehmensbereiche liegt 
u. a. in den standardisierten Kommunikationspfaden und Leistungsvereinba-
rungen zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen und auch Arbeits-
gruppen. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Rendite innerhalb 
weniger Produktzyklen.

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame (Unternehmens-) Ziel, das durch das 
gegenseitige zur Verfügung stellen aller erforderlichen Fachkompetenz erreicht 
wird. »Alle ziehen auf derselben Seite des Strickes und bringen ihre ganze Fä-
higkeit, Technik und Kraft mit ein.«

Das Konzept der »Geführten Gruppenarbeit« wird seit einigen Jahren 
sehr kontrovers diskutiert. (Salm, 2008): »Dieses Konzept (Gryglewski, 2006) 
ist kein Beitrag zur Sicherung von Produktionsarbeit in Deutschland und wird 
auf den Widerstand der Beschäftigten treffen.« Hier irrt Salm eindeutig. Ge-
rade Komplexität, durch Arbeitsanreicherung und Arbeitserweiterung verur-
sacht, führt zu unbeherrschbaren und für den Mitarbeiter unnatürlichen Ar-
beitssituationen. Hier gilt es, eine Arbeitssituation zu schaffen, die zu einer 
nachhaltigen Leistungsfähigkeit und Gesunderhaltung der Mitarbeiter führt.

Wesentliche Erfolgsfaktoren der »Geführten Gruppenarbeit« sind die 
Gruppengröße und die Führung der Gruppe, auf die nachfolgend tiefer einge-
gangen wird. Unsere Analysen haben ergeben, dass die Gruppengröße abhän-
gig von der Komplexität (Produktvielfalt, Technologie, …) und dem Anspan-
nungsgrad (Schichtmodell, An- und Auslaufsituationen …) des Arbeitssystems 
gestaltet werden muss. Je nach Ausprägung dieser Einflussfaktoren ist in per-
sonal- und auch kapitalintensiven Arbeitssystemen eine Gruppengröße zwi-
schen 5 und 8 Mitarbeitern sinnvoll. Die Führung erfolgt in der Regel durch 
einen vom direkten Arbeitsprozess freigestellten »Teamleader oder Gruppen-
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leiter«, der sowohl fachliche als auch klar definierte disziplinarische Verant-
wortung in der Abgrenzung zum Vorgesetzten hat und auch für Fehlstands-
ausgleich zur Verfügung steht.

Der Arbeitseinsatz im Rahmen des Fehlstandsausgleiches hat einen per-
manenten Übungseffekt in der unteren Führungsebene zur Folge und festigt 
Fertigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse. Diese Führungskraft ist permanent 
vor Ort und unterstützt die Gruppe bei allen auftretenden Schwierigkeiten. 
Kerngeschäft dieser Führungskraft ist das Einfordern und Weiterentwickeln 
von Standards und die permanente Beseitigung von Verschwendung in den 
Arbeitsprozessen. Die Analyse von Störungen und deren nachhaltige Beseiti-
gung, auch unter Einbeziehung von Experten, ist tägliches Kerngeschäft. Der 
»Teamleader oder Gruppenleiter« führt die Gruppe über die aus den Unterneh-
menszielen abgeleiteten Gruppenziele, die immer aktuell im Soll-Ist-Vergleich 
an der Gruppentafel aufgezeigt werden. Diese Führungskraft führt alle, für den 
gruppeninternen Arbeitsprozess erforderlichen, indirekten Tätigkeiten aus. So 
können sich die Mitarbeiter konsequent auf die Durchführung wertschöp-
fender Tätigkeiten konzentrieren, um damit einen hohe Produktivität und 
Qualität sicherzustellen. Die Führungskraft ist zu einem sehr großen Anteil 
des Arbeitsalltags »Lehrer« und »Trainer« seiner Teammitglieder. Er hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die erforderliche Qualifikation der Mitarbeiter jederzeit 
auf dem neuesten Stand ist. Er ist verantwortlich für die zeitnahe Durchfüh-

Kleine Führungsspannen bringen höhere Effizienz, 
schnellere Entscheidungen, bessere Kommunikation.
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rung der Anpassungsqualifizierung bei Produktveränderungen oder Verände-
rungen in Technologie und Arbeitsorganisation. Daraus ist die Konsequenz 
abzuleiten, dass das Anforderungsprofil dieser Führungskraft eine hohe und 
umfangreiche Fach- und Sozialkompetenz aufweisen muss. Ein Auswahlver-
fahren zur Besetzung dieser Funktionen ist hier unabdingbar. Zugleich ist 
diese Funktion eine hervorragende Personalentwicklungsmaßnahme für Po-
tenzialträger, welche in dieser Vielzahl in der klassischen Form der Gruppen-
arbeit vorher nicht möglich ist. Es können dadurch viel mehr Mitarbeiter ver-
antwortungsvolle Tätigkeiten übernehmen und sich entsprechend ihren Fähig-
keiten weiterentwickeln.

Auch in der deutschen Automobilindustrie erkennt man die Vorteile des 
Toyota-Produktionssystems und der »Geführten Gruppenarbeit«. Ein Zitat 
aus der Zeitschrift »Der Spiegel«, 33 / 2008, »Neues Taktgefühl« macht dies 
deutlich: »Aber Erich Klemm, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Daim-
ler, macht sich keine Illusionen darüber, dass er die Zerstückelung der Arbeit 
aufhalten könnte. Das Toyota-System ist offenbar überlegen. Das ist zumin-
dest der aktuelle Stand der internen Analysen. Die Produktivität ist demnach 
höher und die Qualität besser, wenn Arbeiter nur wenige und immer gleiche 
Handgriffe absolvieren. Der Betriebsrat muss dies zur Kenntnis nehmen, und 
er muss auch das Große und Ganze im Blick haben, die Absicherung der Ar-
beitsplätze in Deutschland. So zumindest versteht Klemm seinen Job.« 

Eine Erkenntnis aus unseren Studienreisen und den anschließenden fir-
menspezifischen Veränderungsprozessen unterstützt diese Aussage eindeutig, 
da in fast allen Unternehmen die klassische Gruppenarbeit aus den neunziger 
Jahren (Salm, 2008: die »deutsche« Variante qualifizierter und teilautonomer 
Gruppenarbeit) weiterentwickelt wird. Die damals favorisierte basisdemokra-
tische Variante der Gruppenarbeit, geprägt durch die Wahl der untersten Füh-
rungsebene »Gruppensprecher« und der Anreicherung und Erweiterung von 
Tätigkeitsinhalten mit nichtwertschöpfendem Charakter, wurde für die Wer-
ker oft schwer beherrschbar und führte zu unnötigem Stress und starken Be-
lastungen. Unabhängig davon, dass für die Mitarbeiter dadurch ein unnatür-
liches, komplexes Arbeitsumfeld geschaffen wurde, konnten zudem die Unter-
nehmenskennzahlen durch diese Art Gruppenarbeit nicht positiv beeinflusst 
werden. Selbst Detje / Pickshaus / Wagner, 2006, schreiben »Eindeutige Belege 
dafür, dass innovative Arbeitspolitik einer Strategie der Re-Taylorisierung der 
Industriearbeit betriebswirtschaftlich überlegen ist, gibt es nicht. Auch das 
Soziologische Institut Göttingen (Sofi, Kuhlmann, 1996) bescheinigt dieser Art 
von Gruppenarbeit, dass es lediglich »positive Auswirkungen auf die Arbeits-
situation der Beschäftigten« gibt, wobei klare Aussagen zur Wirtschaftlichkeit 
ausbleiben. Eine Erhebung auf Basis von 38 deutschen Unternehmen (Neuhaus, 
2009) lässt ebenfalls keinen Zusammenhang zwischen teilautonomer Grup-
penarbeit und einer höheren Wirtschaftlichkeit erkennen. 
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5 Zusammenfassung
Aufgrund der dramatischen Entwicklung der Wettbewerbssituation in der 
Metall- und Elektroindustrie, den Erfahrungen aus den laufenden Verände-
rungsprozessen unserer Mitgliedsfirmen und aus den Erkenntnissen der zahl-
reichen Studienreisen in Japan und China sehen wir sehr große Potenziale 
unter anderem in der Weiterentwicklung der Arbeitsorganisation, hin zur 
geführten Gruppenarbeit. Diese Weiterentwicklung, mit der Konzentration 
auf die Kernaufgabe, Arbeitsabläufe und -prozesse, ständig zu verbessern, ist 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen unumgänglich. Darüber hinaus sind ver-
netzte Teamstrukturen, über die Bereichsgrenzen hinweg, eine Grundvoraus-
setzung für nachhaltige erfolgreiche Veränderungsprozesse. Dazu müssen 
aber auch alle Akteure bereit sein über interne und externe Schnittstellen 
hinweg, auch »heilige Kühe« infrage zu stellen, Gräben und Mauern einzurei-
ßen und sich auf andere, auf den ersten Blick vielleicht außergewöhnliche, 
Vorgehensweisen und Prozesse einzulassen. Das Lernenwollen, z. B. vonein-
ander und von guten Beispielen oder Erfahrungen anderer Unternehmen, ist 
dabei entscheidend. Selbstkritik und ein gesundes Augenmaß für das indivi-
duell Machbare sind entscheidende Erfolgsparameter für einen nachhaltigen 
Veränderungsprozess. Es ist ein hohes Maß an Kreativität bei allen Beteiligten 
gefordert, um die Erfolgsfaktoren in laufende Prozesse sinnvoll und auf das 
entsprechende Unternehmenssystem angepasst nachhaltig zu implementie-
ren. Von großer Bedeutung ist, auf den vorhandenen Stärken eines Unterneh-
mens aufzubauen, um den Veränderungsprozess als eigene von allen Mitar-
beitern getragene Weiterentwicklung und im Sinne einer konsequenten inter-
nen und externen Kundenorientierung zu verstehen.

Die Führungskräfte haben hierbei eine besondere Verantwortung zu tra-
gen, indem sie allzeit sichtbar und glaubhaft in jeder Phase der Veränderung 
konsequent die gemeinsamen Unternehmenswerte vorleben, gemeinsam ver-
einbarte Standards und Vorgehensweisen einhalten und einfordern sowie diese 
permanent, gemeinsam mit den Mitarbeitern zur Steigerung der Wertschöp-
fung und zum Erhalt der Gesundheit der Mitarbeiter, weiterentwickeln.

Gelingt es uns, von guten Beispielen zu lernen und diese Erkenntnisse 
konsequent auf die eigene, individuelle Unternehmenssituation umzusetzen, 
werden wir einen großen Schritt machen, der in der Folge nicht nur die Wett-
bewerbsfähigkeit und Profitabilität der Unternehmen stärkt, sondern auch die 
Arbeitsplätze nachhaltig absichert. 
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Antworten auf den demografischen Wandel – 
Demografie 2.0 bei der Firma Wicke in Sprockhövel
von P. Steinmann, H.-D. Schat und S. Stowasser
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3 »Mitten im Job« und das Workshop-Konzept
4 Fazit
5 Literatur

Zusammenfassung
Angesichts des demografischen Wandels müssen ältere Arbeitnehmer künftig 
wieder länger erwerbstätig sein. Das verlangt Veränderungen im Denken und 
Handeln bei Mitarbeitern und Unternehmen. Der Beitrag beschreibt am Bei-
spiel der Firma Wicke GmbH im Sprockhövel die Umsetzung des Projekts 
»Mitten im Job«, welches von einem Verbund arbeitswissenschaftlicher Insti-
tute und Beratungsunternehmen gemeinsam mit Betrieben aus Nordrhein-
Westfalen durchgeführt wird. Transferpartner sind die Landesvereinigung der 
Arbeitgeberverbände NRW, die ZENIT GmbH, Mülheim a. d. R. sowie das 
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft.

Schlüsselwörter
Demografie, Mitten im Job, Motivation, Personalarbeit
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1 Einführung
Kleinere und mittelgroße Betriebe erfahren in zunehmendem Maße Fach-
kräftemangel – es wird immer schwieriger, kompetente Fach- und Führungs-
kräfte für das Unternehmen zu gewinnen. So gerät auch die Beschäftigung 
älterer Mitarbeiter stärker in den Fokus von Personalern. 

Dem steht entgegen, dass einige Beschäftigte vor dem 65. Lebensjahr aus 
dem Berufsleben aussteigen möchten. Diejenigen, die »früher aus dem Job« 
wollen sind häufig auch diejenigen, auf die gerade kleine und mittelgroße Be-
triebe am wenigsten verzichten wollen. Diese Betriebe verfügen aber nicht 
über die Ressourcen, eigenständig Konzepte, Strategien und Werkzeuge zur 
Personalbindung älterer Beschäftigter zu entwickeln. Das Land Nordrhein-
Westfalen und der Europäische Sozialfonds haben daher das Projekt »Mitten 
im Job – Perspektiven für ein längeres Berufsleben« gefördert. Dieses Projekt 
unterstützt einerseits Betriebe bei einer demografiefesten Gestaltung der ob-
jektiven Arbeitsbedingungen, so können Beschäftigte länger arbeiten (Projekt 
Demografie 1.0). 

Die Maßnahmen von Demografie 1.0 thematisieren beispielsweise die 
»Erhaltung der Leistungsfähigkeit durch Arbeitsgestaltung« oder die Ar-
beitszeitgestaltung, wie dies das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft 
2005 beschrieben hat. Darüber hinausgehend verfolgt »Mitten im Job« ande-
rerseits einen kommunikations- und kulturorientierten Ansatz (Projekt De-
mografie 2.0) und erreicht, dass Beschäftigte auch länger arbeiten wollen. 

Die Erfahrungen aus den 
Workshops belegen die empirischen
Befunde in aller Deutlichkeit

+
»Demogra�e 1.0«: Gestaltung der objektiven Arbeitsbedingungen
• Ergonomie am Arbeitsplatz
• Arbeitsmedizinischer Schwerpunkt
• Treiber sind interne und externe Fachexperten

»Demogra�e 2.0«: Kommunikations- und Kulturorientierter Ansatz
• Leistungsmotivation und Arbeiszufriedenheit
• Arbeits- und Organisationspsychologischer Schwerpunkt
• Treiber sind Personalfachleute und Führungskräfte

Abb. 1: Demografie 2.0 (Mühlbradt, 2008)
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Demografie 2.0 fragt im Allgemeinen nach Perspektiven für ein längeres Be-
rufsleben, im Speziellen könnte es beispielsweise darum gehen, »Ältere Be-
schäftigte erfolgreich in den Verbesserungsprozess ein(zu)binden« (Witt-
stock und Schat, 2008).

Im Folgenden wird der Ansatz von »Mitten im Job« zunächst an einem 
Betriebsbeispiel erläutert. Anschließend werden die grundsätzliche Vorge-
hensweise und einige theoretische Grundlagen dargestellt.

2 Demografie 2.0 am Beispiel Wicke

2.1 Das Umfeld

Die Stadt Sprockhövel (25 000 Einwohner) liegt am Südrand des Ruhrgebietes, 
eingerahmt von Hattingen, Witten, Wetter, Gevelsberg, Wuppertal und 
Schwelm. Die Arbeitslosigkeit in Gevelsberg und Sprockhövel liegt mit 6,2 % auf 
dem Niveau von Westdeutschland insgesamt (auch 6,2 %, jeweils Juni 2008).

In den 1970er Jahren schlossen viele Zechen und deren Zulieferbetriebe, 
wodurch etliche Arbeitsplätze entfielen. Auch die traditionelle Textilindustrie 
bietet immer weniger Beschäftigungsmöglichkeiten. Daher ist es für ein alt-
eingesessenes Unternehmen mit gutem Ruf als Arbeitgeber vergleichsweise 
leicht, qualifizierte Auszubildende und Fachkräfte einzustellen. Die Firma 
Wicke führt für gewerbliche Beschäftigte eine Warteliste, die vielfach Emp-
fehlungen der eigenen Beschäftigten enthält. Hinzu kommt die intensive Be-
rufsausbildung bei Wicke. 

2.2 Die Firma Wicke

Die Firma Wicke ist ein mittelständisches, familiengeführtes Industrieunterneh-
men. Am Standort Sprockhövel fertigen 262 Beschäftigte Räder und Rollen 
(davon 190 gewerbliche Mitarbeiter, 55 Beschäftigte im kaufmännischen und 
dispositiven Bereich und 17 Auszubildende.) 

Seit 1996 setzt Wicke flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitkonten ein, 
Überstundenzuschläge entfallen. Mit dem 1. März 2006 wurde der Einheit-
liche Entgeltrahmen für Arbeiter und Angestellte (ERA) eingeführt.

Der Stamm an gut qualifizierten Beschäftigten wird bei Wicke durch die 
eigene Berufsausbildung aufgestockt. Ausgebildet wird in den Berufen Indus-
triemechaniker (derzeit 10), Zerspanungsmechaniker, Technischer Zeichner 
(derzeit 1) sowie in einem dualen, kooperativen Studiengang Industriekauf-
mann und Bachelor of Arts (B. A.). Die Inhaberfamilie hat schon in einem 
früheren Stadium entschieden, über Bedarf auszubilden.

In den vergangenen 10 Jahren wurden alle gewerblichen Auszubildenden 
aus eigener Ausbildung übernommen und im dispositiven Bereich sind es sogar 
18 %. Sowohl gewerbliche Auszubildende als auch kaufmännische Auszubilden-
de erlangen regelmäßig Ehrungen auf Kammerebene aufgrund von überdurch-



21angewandte Arbeitswissenschaft | No 198 | 2008

schnittlich sehr guten Abschlüssen. Mit der ortsansässigen Hauptschule besteht 
eine Kooperationsvereinbarung. Für weiterführende Schulen und Studenten der 
Ingenieurwissenschaften werden Praktikumsplätze angeboten. Wicke ermögli-
cht es seinen Mitarbeitern (auch finanziell), sich berufsbegleitend weiterzubil-
den als Meister, Techniker, Ingenieur, Bilanzbuchhalter, Fachwirt usw. 

2.3 Demografie 1.0 bei Wicke

Zu den Standardaufgaben der Personalarbeit bei Wicke gehört das Nachhal-
ten von Parametern der Belegschaft, beispielsweise des Durchschnittsalters. 
Somit liegt hier eine längere Datenreihe vor.

Entgegen dem Trend ging das Durchschnittsalter der gewerblich Beschäf-
tigten seit 2005 bei Wicke zurück. Bei Wicke ist es üblich, bis zum vollen 
Rentenalter zu arbeiten. In den vergangenen drei Jahren sind einige »rüstige« 
65-Jährige, 66-Jährige und ein 80-jähriger Mitarbeiter in Rente gegangen und 
haben das Durchschnittsalter nachhaltig senken können. 

In den vergangenen Jahren wurde diese manuelle Datenaufbereitung durch 
eine Excel-Anwendung zur Altersstrukturanalyse ergänzt. (vgl. Abb. 3)

Mit diesem einfachen PC-Werkzeug können die Personaldaten fortge-
schrieben werden. Dabei sind Annahmen über die erwartete Fluktuation, 
über die Anzahl der Auszubildenden und deren Übernahme und über das 
Renteneintrittsalter einzugeben. Hieraus werden zukünftige Altersstrukturen 

Durchschnittliches Alter (gewerblich Beschäftigte)
43

42

41

40

39

38

37

36

35

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

37,4

38,2
38,7 38,8

39,2

40,8 41,0
40,6 40,7

41,7 41,4

39,2

Abb. 2: Durchschnittsalter der gewerblich Beschäftigten (Steinmann, 2008)
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abgeleitet, im Beispiel (Abb. 3) für die nächsten fünf und die nächsten zehn 
Jahre. Fünf Jahre sind eine sinnvolle Perspektive für die betriebliche Personal-
planung, der Zehnjahreszeitraum kann Konsequenzen verdeutlichen, wenn 
sich heute absehbare Entwicklungen ohne Korrektur fortsetzen (zur Alters-
strukturanalyse (IfaA, 2009).

Ein weiteres klassisches Arbeitsfeld der Demografie 1.0 ist das betriebliche 
Gesundheitsmanagement.

Aufgrund des Projektes »Mitten im Job« ist auch bei Wicke die Erkenntnis 
gewachsen, ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu installieren. Die Vor-
gespräche mit der Techniker Krankenkasse sind bereits angelaufen, sodass ab 
Oktober 2008 das Projekt gestartet werden konnte. Das bewährte »Mitten im 
Job«-Projektleitungsteam mit Betriebsrat, Produktionsleitung und Personallei-
tung sieht das Schwergewicht bei der ergonomischen Ausgestaltung alternsge-
rechter Arbeitsplätze, die Tandembildung von Jung und Alt, weitere Flexibilisie-
rung beim Arbeitseinsatz an schweren Arbeitsplätzen und die Beteiligung der 
Führungskräfte und der Mitarbeiter an den vorgesehenen Maßnahmen.

2.4 Demografie 2.0 bei Wicke

Die Beschäftigung mit Konzepten, die wir der Demografie 2.0 des Projekts 
»Mitten im Job« zurechnen, begann bei Wicke im Jahr 2005. Zwischen 2005 
und 2007 wurde an sechs Beispielen ein Prozess installiert, in dem das Wissen 
und die Kompetenz der älteren Beschäftigten vor ihrem Eintritt in den Ruhe-
stand auf jüngere Kräfte transferiert wurden. Dieses Vorgehensmodell hat 
sich bewährt, für die Zukunft sind bereits fünf weitere Transfers geplant.

Der Wissenstransfer beginnt mit der Auswahl der »Wissensgeber«, also 
von demnächst den Betrieb verlassenden Wissensträgern und von »Wissens-
nehmern«, also von jüngeren Fachkräften, die in die Positionen der »Wissens-
geber« hineinwachsen. Bei der Auswahl sind Personalabteilung und die jewei-
ligen Führungskräfte beteiligt, bei der Auswahl der »Wissensnehmer« werden 
auch die »Wissensgeber« beteiligt. Anhand von Checklisten wird für jeden 
einzelnen Fall definiert, auf welchen Kompetenzfeldern Wissen zu übertragen 
ist. In gecoachten Interviews bringt dann der »Wissensgeber« seinen Nachfol-
ger und »Wissensnehmer« auf einen Stand, der einen reibungslosen Übergang 
der Funktion ermöglicht. Der »Wissensgeber« erhält in diesem Prozess Aner-
kennung für seine Kenntnisse, auf denen sein Nachfolger aufbauen kann.

Bereits vor Jahren waren die bislang beschriebenen Maßnahmen bei 
Wicke erfolgreich eingeführt und wurden routiniert umgesetzt, doch zu einer 
intensiveren Beschäftigung aller Beschäftigter mit dem Thema Demografie 
fehlte noch ein Anstoß von außen. Diesen Anstoß gab das Projekt »Mitten im 
Job«. Mit dem Ziel, älter werdende Mitarbeiter dazu zu motivieren, eine Be-
rufstätigkeit möglichst bis zum Rentenalter anzustreben und zu befähigen, 
diese auch aktiv zu gestalten.
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Das Projekt »Mitten im Job« ermöglichte unter der eben genannten Zielstel-
lung, verschiedene Umsetzungsstrategien einzuschlagen. In Vorgesprächen 
wurden die betrieblichen Gegebenheiten und die Möglichkeiten des Projekts 
diskutiert und abgestimmt. Das Grobkonzept des Projekts »Mitten im Job« 
bei Wicke sah vor, eine Arbeitnehmergruppe über einen Zeitraum von vier 
Monaten in acht Workshops zu begleiten, zu motivieren und eigene Aktivi-
täten entwickeln zu lassen. 

Das innerbetriebliche Projektteam bestand aus dem Betriebsleiter, 
einem Mitglied des Betriebsrates und dem Personalleiter. Als Zielgruppe 
wurden für das Projekt zehn betriebliche Führungskräfte, also Meister und 
Vorarbeiter, ausgewählt. Diese waren, mit zwei Ausnahmen, älter als 45 
Jahre und damit nicht nur in ihrer Führungsrolle, sondern auch persönlich 
von Fragen der Gestaltung der zweiten Hälfte des Berufslebens betroffen. 
Fünf Arbeitsfelder der Workshops und der Beteiligung am Projekt »Mitten 
im Job« stellte sich Wicke:

1. Erhalt der bestehenden Produktivität auch mit älteren Beschäftigten
2. Befähigung der betrieblichen Führungskräfte, ältere Beschäftigte zu 

motivieren
3. Verbreitung des Demografie-Gedankens im Unternehmen
4. Förderung gesundheitsbewussten Verhaltens
5. Positive Veränderungen der Arbeitsbedingungen

Die Teilnehmer durchliefen in den Workshops die drei Phasen
1. Erkennen
2. Handeln
3. Bewerten.

Diese drei Phasen bilden die Grundstruktur von Veränderungsprozessen, 
werden aber von verschiedenen Autoren unterschiedlich bezeichnet.

Erkennen Notwendigkeit der 
Veränderung vermitteln

Auftauen (unfreeze) Plan

Handeln Verändern Verändern (move) Do

Bewerten Verändertes Vorgehen 
standardisieren

Festigen (refreeze) Check und Act
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Synopse Phasen von Veränderungsprozessen

Die Projektphase Erkennen war durch die Arbeit an Leitfragen für den Blick 
zurück gekennzeichnet:

Wie hat sich meine Arbeit entwickelt?
Was bedeutet diese Entwicklung für mich?
Was bedeutet überhaupt »Älter werden« für mich?
Welche Ziele habe ich für mein Arbeitsleben?

Die Ergebnisse wurden auf Moderationskarten und Flipchart dokumentiert und 
flossen in die weiteren Projektaktivitäten ein. Die bestehenden Fertigkeiten und 
Kompetenzen der Mitarbeiter werden systematisch mit einem neuen EDV-Tool 
erfasst und sich daraus ergebende Schulungsbedarfe (für Jung und Alt) ermit-
telt. Allein für externe Fort- und Weiterbildung steht ein Budget von ca. 30 000 € 
jährlich zur Verfügung. Darüber hinaus ist es vorgesehen, Projektgruppen und 
Workshops durchzuführen, um Veränderungen intern umzusetzen. Schon jetzt 
wird in den Gruppengesprächen der Mitarbeiter die demografische Entwick-
lung bei Wicke thematisiert und durch die Mitarbeiterzeitschrift weitergetra-
gen. Nicht zuletzt Aktivitäten, wie der seit drei Jahren durchgeführte »Tag der 
offenen Tür«, die jährlich vorgesehene Motorradtour und die Teilnahme an 
Sportveranstaltungen, sind Ausdruck der Verbundenheit und Fundament für 
das Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem Unternehmen.

Die Phase Handeln zeigt die eigene Führungsrolle auf und beschäftigte 
sich schon mit Veränderungen des Arbeitsplatzes und möglichen Verbesse-
rungen im Verhalten. Auf Basis der nach altersrelevanten Kriterien bewer-
teten Arbeitsplätze wurden jetzt verschiedenste ergonomische und organisa-
torische Ansätze zusammengetragen. Grundlegende Rahmenbedingung ist, 
dass diese Ansätze unter ökonomischer Betrachtung wirtschaftlich sein sol-
len. In der Folge muss genauer erarbeitet werden, was seitens Wicke machbar 
und effizient ist. Bereits konkret beschlossene Maßnahmen wurden in einem 
Aktionsplan mit Verantwortlichen und Terminen zusammengefasst.

Bei der dritten und letzten Phase, Bewerten, wurde schon auf die Beson-
derheiten der Führung von älteren Beschäftigten hingearbeitet und weitere 
Möglichkeiten und Vorschläge für Veränderungen generiert. Es wurden Ideen 
entwickelt und angedacht, wie Ältere in der Produktion bei Wicke gesund, 
motiviert und produktiv arbeiten können.

Übergreifendes Ziel des Projektes und der hieraus abgeleiteten Maßnah-
men ist es, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu erzeugen und den demo-
grafischen Wandel bei Wicke fest zu verankern.

a

a

a

a
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3 »Mitten im Job« und das Workshop-Konzept
Im Folgenden soll das standardisierte Workshop-Vorgehensmodell von »Mit-
ten im Job« erläutert werden. Entsprechend der Vielfalt der Betriebe und der 
Teilnehmer wurden für das Workshop-Konzept keine inhaltlichen Standards 
gesetzt. Das Standard-Vorgehensmodell von »Mitten im Job« beschreibt for-
mal den Ablauf eines kleineren Personal- und Organisationsentwicklungspro-
jekts, das auf das Ziel, Beschäftigte zur längeren Mitarbeit im Betrieb zu moti-
vieren, konkretisiert wurde. 

Das Vorgehensmodell gliedert in der Horizontalen drei Gruppen, die an 
einem »Mitten im Job«-Projekt beteiligt sind: Das Projektteam, die Zielgruppe 
und bei Bedarf Beteiligte.

Das Projektteam besteht aus einem oder zwei externen Beratern aus dem 
Kreis der Projektpartner, einem Vertreter der Personalabteilung und ggf. we-
nige, weitere im konkreten Fall notwendigen Fachleute.

Die Zielgruppe wird vom Projektteam definiert. In einigen Betrieben ist 
die Zielgruppe eine Gruppe von Beschäftigten, deren längeres Verbleiben im 
Erwerbsleben dem Betrieb besonders wichtig ist. Andere Betriebe adressieren 
Führungskräfte in ihrer Doppelrolle als selbst Betroffene und als wichtige 
Ansprechpartner für ihre Mitarbeiter, die ebenfalls zum längeren Engage-
ment im Betrieb motiviert werden sollen. So wird »Mitten im Job« zum Start 

Moving RefreezingUnfreezing

Strategie-Workshop
mit dem Projektteam (PT)
des Unternehmens

Mitarbeiter-
information

Mitarbeiter-
befragung

Trainingsmodul
Lernen-Gedächtnis

Trainingsmodul
Selbstmanagement

Trainingsmodul
Gesundheitsverhalten

Kurzberatung/individuelles Coaching

Bei Bedarf

Workshop mit 
Führungskräften/
Betriebsräten
»Rahmen setzen«

Mitarbeiter-
Workshop

»Erkennen«

Mitarbeiter-
Workshop
»Handeln«

Mitarbeiter-
Workshop

»Bewerten«

PTPTPT
PT

Feedback

Abb. 4: Vorgehensmodell »Mitten im Job« (Mühlbradt, 2008)
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einer Personal- und Organisationsentwicklung, die auch ohne externe Unter-
stützung im Betrieb durchgeführt werden kann und damit die Nachhaltigkeit 
des Projektes gewährleistet.

Bei Bedarf werden außer dem Projektteam und der Zielgruppe weitere 
Gruppen zusammengerufen. Die Beteiligten können sich aus der Zielgruppe 
oder aus anderen Betriebsangehörigen zusammensetzen. Beispielsweise wer-
den Workshops zu verschiedenen Themenbereichen angeboten, die von der 
Zielgruppe bzw. allen relevanten Betriebsangehörigen wahrgenommen wer-
den können, ohne dass dies ein verpflichtender Teil des Projektes wäre.

In der Vertikalen stellt das Standard-Vorgehensmodell einen Zeitstrahl dar. 
Zu Beginn des Projekts erfolgt die Anpassung des Konzepts von »Mitten im 
Job« auf die jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten im Rahmen eines Strategie-
Workshops. Daher ist es wichtig, vor einer breiten Beteiligung der Zielgruppe 
zunächst die Zielgruppe, die Botschaften, die Themenbereiche und die Umset-
zungsstruktur zu klären. Wenn für einzelne Bereiche (z. B. Gesundheitsförde-
rung, Weiterbildung) bereits Programme im Betrieb eingeführt sind, kann es 
sinnvoll sein, diese Bereiche bei einem »Mitten im Job«-Projekt auszuklammern 
– ebenso, wenn für einen Bereich besonders hartnäckiger Widerstand im Be-
trieb zu erwarten ist. Schließlich ist auch die Umsetzungsstruktur zu bestim-
men: Wer kümmert sich um die Anliegen, die im Rahmen eines »Mitten im 

Unternehmen:
• Wohin wollen wir uns entwickeln? Was tun 

wir für die Zukunftssicherung des Standortes? 
(Wo über unseren eigenen Tellerrand schauen?)

• Welche Veränderungen haben wir 
dann als Unternehmen zu schaffen?

• Welche Herausforderungen in Produkt-
entwicklung, Arbeits- und Prozessorganisation, 
Qualifikation der Mitarbeiter in betrieblichen 
Funktionen kommen auf uns zu?

Führungskräfte:
• Welche Methoden/Instrumente in meiner 

Führungsrolle muss ich verbessern/
neu anwenden, um ältere Arbeitnehmer 
wertzuschätzen und leistungsfähig zu halten?

• Was muss ich in meiner Führungsrolle 
dabei in Frage stellen?

• Was tue ich selbst, um als Führungskraft 
älter zu werden?

Mitarbeiter aus der Zielgruppe:
• Was muss ich für meine berufliche 

Entwicklung tun? Was tut sich in 
meiner Branche?

• Wie kann ich mich besser 
beschäftigungsfähig halten?

• Wo bin ich gefährdet?

• Wo sollte ich auf meinen 
Vorgesetzten zugehen?

Übrige Belegschaft:
• Wie können wir alle Mitarbeiter 

»mitnehmen« in Richtung Verantwortung 
für unsere Beschäftigungsfähigkeit?

• Sind wir als Belegschaft »fit«, um mit 
diesem Unternehmen »alt« zu werden?

• Wie gehen wir gemeinsam mit 
Widerstand und Geringschätzung 
bei älteren Arbeitnehmern um? 

• Setzen wir einer »Jammer- und 
Opferkultur« etwas entgegen?

Abb 5: Vier Zielgruppen von »Mitten im Job« (Bensch, 2008)
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Job«-Projektes zur Sprache kommen? Wenn beispielsweise bei hochqualifi-
zierten Facharbeitern festgestellt wird, ein flexibleres Arbeitszeitsystem ermög-
licht ihnen, länger im Betrieb zu arbeiten und sich trotzdem um ihre Enkel-
kinder zu kümmern: Wer ist dann für die Umsetzung verantwortlich?

Im Strategieworkshop des Unternehmens werden im Dialog von externen 
Beratern und internen Mitgliedern der Projektgruppe auch die Gatekeeper 
ermittelt, die als innerbetriebliche Schlüsselpersonen für die Unterstützung 
des Projektes gewonnen werden müssen. 

Im nächsten Schritt wird ein Workshop mit den relevanten Führungskräf-
ten, Vertretern des Betriebsrats und den externen Beratern durchgeführt. 
Hier wird der »Rahmen«, also Zielgruppen, Botschaften, Themenbereiche 
und Umsetzungsstruktur diskutiert und festgeschrieben. Ziel dieses Work-
shops ist es, mit realistischen Vorgaben in die folgenden Workshops zu gehen. 
Im Workshop »Rahmen setzen« wird diskutiert, welche Botschaften, Anfor-
derungen und Bedarfe von der Zielgruppe möglicherweise geäußert werden 
und wie der Betrieb hierauf reagieren kann. Daher ist der Gatekeeper Work-
shop ein Teil der »Unfreezing« Phase, in der sich die Beteiligten außerhalb der 
Zielgruppe über die Notwendigkeit und den Rahmen eines organisatorischen 
Wandels Klarheit verschaffen.

Projekte mit unbekanntem Umfang und Ziel führen in einigen Betrieben 
zu Unruhe, besonders auch bei den nicht Beteiligten, die über nur wenige In-
formationen verfügen. In diesen Betrieben wird das Projekt »Mitten im Job« 
allen Mitarbeitern auf einer Veranstaltung, in der Unternehmenszeitung, 
durch einen Aushang am Schwarzen Brett oder in anderer Form bekannt ge-
macht. Sollten hierauf signifikante Reaktionen aus der Belegschaft erfolgen, so 
berät das Projektteam über angemessene Maßnahmen.

Ziele und Erwartungen
MiJ Projekt, Demogra�e, Vorstellung
Zeitachse (Verortung TN)

Blick zurück: Veränderungen
Blick nach vorn: Was tut sich?
Altersbilder
Ausstiegspunkte Rente
Lebenslinie (Höhen + Tiefen)
Stärken/Schwächen Älterer

Hausaufgabe: Workability-Index (Arbeitsbewältigungsindex)

Abb. 6: Beispielhafter Ablauf des Workshop 1: »Erkennen« (Mühlbradt, 2008)
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Der erste Workshop der Zielgruppe steht unter dem Motto »Erkennen«.

Im Sinne der Organisationsentwicklung gehört dieser Workshop bereits zum 
»Moving« (vgl. Abb. 6). Im Sinne der persönlichen Entwicklung der Personen 
wird zumindest der Beginn des Workshops auch »Unfreezing« sein. Ein bei-
spielhaftes Instrument in diesem Workshop ist die Veranschaulichung der 
noch zu erwartenden Lebenszeit (Abb. 7).

Nach der Durchsprache des ersten Workshops im Projektteam findet rund 
einen Monat nach dem ersten der zweite Workshop statt.

Wenn nicht im ersten, so treten spätestens im zweiten Workshop gewisse 
typische Verhaltensweisen unter den Teilnehmern auf, die sich in einer ersten 
Annäherung so gruppieren lassen (vgl. Abb. 8). 
Unauffällig sind die zurückgezogenen Beschäftigten. Diese haben für sich im 
Laufe ihres Berufslebens eine Nische gefunden, in der sie noch längere Zeit 
weiter arbeiten wollen. Diese berufliche Nische entspricht kaum den Vorstel-
lungen, die sie zu Beginn ihrer Berufstätigkeit hatten, sie entspricht auch nicht 
immer den Möglichkeiten der Beschäftigten, doch haben diese ihre Ansprü-
che an die Arbeit an die vermuteten Möglichkeiten angepasst. (»Was kann 
man schließlich erwarten?«)

Instruktion:
»Trennen Sie das Band Ihrem 
Alter entsprechend!
Wie alt werden Sie? Zerschneiden Sie 
dort ebenfalls das Band!
Was wollen sie mit dem Rest anfangen?«

Subjektive Leistungsreserven:
Haben Sie in der letzten Zeit Ihre täglichen Aufgaben mit Freude erledigt?

ja, stets

ja, stets

das nimmt eher ab

nicht so oft

häu�g nicht

selten oder gar nicht

Waren Sie in der letzten Zeit aktiv und rege?

Abb. 7: Beispielhaftes Instrument des Workshop 1: »Erkennen« (Mühlbradt, 2008)
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Auffällig sind die ausweglos verzweifelten Beschäftigten. Diese sehen eigene 
Schwächen, beispielsweise veraltete Qualifikation oder gesundheitliche Ein-
schränkungen überscharf. Sie vermuten auch Gefahren gesellschaftlicher 
Entwicklungen. Doch dann bleiben diese Beschäftigten in Angst und Ver-
zweiflung gefangen. Es gelingt kaum, Vorstellungen einer positiven Entwick-
lung der eigenen Arbeitssituation zu entwickeln – wohl aber gelingt es, die 
Schuldigen der verfahrenen Situation zu finden und von Anderen (dem Staat, 
den Unternehmen) Hilfe zu erwarten. Diese Grundhaltung wird oft auch bei 
Langzeitarbeitslosen erkannt. 

Beschreibt man diese beiden Beschäftigtengruppen nach Lewin (1998), so 
sind die Barrieren zwischen der aktuellen Position und einer besseren und 
altersangemessenen beruflichen Position für diese Personen unüberwindbar 
hoch. Während die Zurückgezogenen keine Kräfte spüren, die zu einer Verän-
derung drängen, nehmen die Ausweglos-Verzweifelten solche Kräfte durch-
aus wahr – aber sie sind zu schwach für eine tatsächliche Veränderung (in 
Anlehnung an Lewin, 1998). Diese  Beschreibung der psychologischen Welt 
der Beschäftigten wäre nun auf ihre Angemessenheit und Festigkeit zu über-
prüfen. Dies kann in einem ein- oder zweitägigen Workshop aber nur im 
Sinne eines Impulses geschehen.

Einen vollkommen anderen psychologischen Raum weisen die Idealisten auf, 
die nicht nur, aber vor allem in anspruchvolleren beruflichen Positionen zu fin-
den sind. Diese Beschäftigten fühlen sich deutlich jünger, als sie sind. Verände-
rungen gehen diese Menschen aktiv an, doch unterschätzen sie den tatsächlichen 
Einfluss des Alters. Ein 60-Jähriger mag im Durchschnitt heute so gesund und 
leistungsfähig sein wie ein 50-Jähriger in der Generation zuvor – so fit wie ein 
20-Jähriger ist er nicht. Idealisten beschäftigen sich nur ungern mit Themen wie 
dem Aufbau eines Nachfolgers, der Weitergabe von Wissen vor dem Ruhestand 
an im Betrieb verbleibende Kollegen und mit dem Abschied vom Berufsleben 
grundsätzlich. Idealisten sehen keine Barrieren, höchstens lösbare Aufgaben: 

Arbeitsfähigkeit: Ergebnisse WAI/Gruppenspiegel
Gesundheit: meine Aufgabe + Wünsche an Unternehmen
Aufgaben/Arbeitsplätze – alternsgerecht + Verbesserungen

Team: Generationen + Kommunikation/Kooperation
Kompetenzeinschätzungen/Vorurteile zum Lernen
Weiterbildung: Notwendigkeit + eigene Ansätze
Gemeinsame Vereinbarungen
Feedback – Beurteilung

Abb. 8: Beispielhafter Ablauf des Workshop 2: »Erkennen« (Mühlbradt, 2008)
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Wenn die Nahsicht schlechter wird, ist eine Lesebrille notwendig, wenn jüngere 
Kollegen mit aktuellem technischen Wissen von der Universität kommen, dann 
ist persönliche Weiterbildung notwendig, aber grundsätzlich sehen diese Men-
schen kein Hindernis, bis zum Rentenalter und darüber hinaus zu arbeiten. 

Schließlich gibt es noch die Gruppe der Realisten, deren psychologischer 
Raum sich als angemessen erweist. Diese sehen auch die Begrenztheit des Le-
bens, sie sehen die veränderten Möglichkeiten und Interessen ihres Alters und 
planen ihre weitere Berufstätigkeit im Einklang mit diesen Möglichkeiten und 
Interessen. Von diesen Beschäftigten sind auch realistische Anforderungen 
und Bedarfe im Sinne eines »Ich möchte einmal nach Norwegen segeln, bevor 
ich zu alt bin. Wenn mir der Betrieb eine mehrmonatige Auszeit ermöglicht, 
bin ich bis 65 dabei, ansonsten nutze ich den frühestmöglichen Ausstieg.«

Im dritten Workshop geht es um das »Bewerten«, um das »Refreezing«. 
Zwischen dem zweiten und dem dritten Workshop liegt rund ein Monat. In 
dieser Zeit konkretisieren die Teilnehmer ihre Ansätze aus dem zweiten 
Workshop – melden sich für eine Weiterqualifikation an, beginnen mit einer 
Diät, diskutieren mit der Personalabteilung alternative Einsatzgebiete oder 
planen eine mehrmonatige Segeltour nach Norwegen. Im »Bewerten«- Work-
shop erfolgt dann der Erfahrungsaustausch, aber auch eine Planung über die 
derzeitige Situation hinaus: »Mitten im Job« soll ja zu einem längeren Verbleib 
im Erwerbsleben motivieren und damit auch Werkzeuge bereit stellen, die in 
den folgenden Jahren auftretenden beruflichen und außerberuflichen Verän-
derungen aus eigener Initiative zu bearbeiten.

4 Fazit
Zwei Aspekte bilden den demografischen Rahmen von »Mitten im Job«: Zum 
einen gibt es immer mehr ältere Beschäftigte, deren Bedarfe sind immer weniger 
die Bedarfe von einigen wenigen Älteren. Zum anderen werden qualifizierte jün-
gere Arbeitskräfte in einigen Branchen und Regionen zunehmend knapp. Damit 
können Beschäftigte, die vorzeitig den Betrieb verlassen, nicht mehr ohne Wei-
teres ersetzt werden. »Mitten im Job« ist ein Personal- und Organisationsent-
wicklungsprojekt. Entwicklung und Lernen findet auf beiden Ebenen statt: Die 
Beschäftigten entwickeln Perspektiven für ihr weiteres Berufsleben, die über die 
Devise »Bis Mitte 50 ranklotzen, dann kommt der Ruhestand.« hinausgeht. Ei-
genverantwortliche Beiträge der Beschäftigten in Form von aktiver Partizipation 
an Verhaltenspräventionen, Motivation zur gesunden Ernährung und zur ständi-
gen Weiterqualifizierung sowie gesundheitsbewusste Freizeitgestaltung sind zur 
Erhaltung der physischen und psychischen Arbeits- und Leistungsfähigkeit  be-
deutungsvoll. Die Organisation lernt, die individuellen Botschaften, Anforde-
rungen und Bedarfe für ein längeres Verbleiben in der Berufstätigkeit aufzuneh-
men. Ziel ist die Sicherung der Kompetenzen des Unternehmens und damit der 
Produktivität der betrieblichen Prozesse.
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Erfassung psychischer Belastung und Rückwirkung  
auf die Arbeitsgestaltung – Grenzen der Aussagekraft 
subjektiver Belastungsanalysen
(gekürzte Fassung eines Beitrages im Heft 445-449, April 2008,  
der Zeitschrift Leistung und Lohn)

von F. Nachreiner

Gliederung
1 Hintergrund
2 Konzeptuelles – oder was wird wie erfasst?
3 Methodische Fragen
4 Möglichkeiten des Rückschlusses von den Wirkungen auf die Belastung
5 Fazit

Zusammenfassung
Bei der Analyse und Beurteilung der psychischen Belastung insbesondere im 
Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen spielen Ergebnisse aus Befragungsstu-
dien eine bedeutende Rolle, obwohl sie zu deren direkter und valider Messung 
nur wenig geeignet erscheinen.
Indirekte Messungen – über den Rückschluss von Beanspruchungseinschät-
zungen oder die Beurteilung von Beanspruchungsfolgen per Fragebogen – kön-
nen dagegen bei gut konstruierten und bedingungsbezogenen, geprüften und 
validierten Verfahren erfolgversprechend sein und gestaltungsrelevante Infor-
mationen liefern. 
Der Autor stellt im Beitrag die Grenzen der Aussagekraft subjektiver Belas-
tungsanalysen dar.

Schlüsselwörter
Analyse, Befragung, Beurteilung, Gefährdungsbeurteilung, psychische Bean-
spruchung, psychische Belastung, Verfahren
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1 Hintergrund
Bei der Analyse und Beurteilung der psychischen Belastung, insbesondere 
auch im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, spielen Ergebnisse aus Befra-
gungsstudien eine bedeutende Rolle. Das mag u. a. daran liegen, dass Befra-
gungsergebnisse vermeintlich leicht und von jedermann zu ermitteln sind – 
auch ohne profunde Sach- und Methodenkenntnisse auf dem Gebiet der psy-
chischen Belastung – und dass die Befragten ja wohl am besten Auskunft über 
ihre psychische Belastung geben können sollten. Beide Annahmen erweisen 
sich jedoch bei genauerer Betrachtung als Fehleinschätzungen. Aus diesem 
Grunde sollen hier noch einmal die Grenzen der Aussagekraft subjektiver 
Belastungsanalysen aus arbeitswissenschaftlicher Sicht dargestellt werden.

Auffällig ist, dass bei Befragungsstudien in der Regel immer wieder be-
stimmte Belastungskomponenten genannt werden, wie große Arbeitsmenge, 
Überforderung durch die Arbeitsmenge, ständige Aufmerksamkeit und Kon-
zentration, Arbeitstempo, hoher Zeitdruck, hohe Verantwortung, unzurei-
chende Handlungsspielräume, mangelnde Information, Lärm (vgl. etwa AOK-
Mitarbeiterbefragungen 1995-1998, Arbeitswelt NRW 2000 (MASQT 2000)), 
wobei psychisch wirksamen Komponenten offensichtlich eine besondere Be-
deutung zukommt. 

2 Konzeptuelles – oder was wird wie erfasst?
Schaut man jedoch genauer hin, fragt man sich als Arbeitswissenschaftler, 
was da eigentlich genau gemessen wurde: Psychische Belastung? Psychische 
Beanspruchung? Subjektiv empfundene psychische Belastung? oder Bean-
spruchung? Psychische Belästigung? eine subjektive Bewertung der wahrge-
nommenen Belastungssituation? oder einfach nur Arbeits(un)zufriedenheit? 
Dass das nicht alles dasselbe ist, leuchtet eigentlich ein; daher muss man sich 
fragen, welches Konzept von psychischer Belastung hinter dieser Vorgehens-
weise steckt.

Psychische Belastung wird dabei offensichtlich als etwas verstanden, das 
(zwangsläufig) zu negativen Folgen führt, z. B. zu einer Gefährdung. Psychische 
Belastung repräsentiert danach einen negativ bewerteten Bewusstseinsinhalt 
– denn positive Aspekte kommen dabei nicht vor. Offensichtlich wird dabei 
dann auch nicht zwischen tatsächlicher und »gefühlter« psychischer Belastung 
unterschieden, eine Unterscheidung, die im Bereich des Wetters allen bekannt 
ist, im Bereich der psychischen Belastung aber keine Rolle zu spielen scheint. 
Dabei ist im Bereich des Klimas aus der Kenntnis der entsprechenden physika-
lischen Kennwerte eine Prognose des »gefühlten« Klimas durchaus möglich, 
ebenso wie die Schätzung eines objektiven Klimaparameters bei Kenntnis der 
anderen Kennwerte. Im Bereich der psychischen Belastung ist eine solche Pro-
gnose und Rückrechnung wegen der komplexeren Bedingungszusammenhän-
ge dagegen jedoch zurzeit nicht möglich; und es erscheint aus grundsätzlichen 
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Überlegungen heraus fraglich, ob dies jemals mit hinreichender Genauigkeit 
möglich sein wird. Aus diesem Grunde sollte daher klar zwischen Belastung 
und »gefühlter« Belastung unterschieden werden.

2.1 Psychische Belastung

Um dies tun zu können, erscheint es sinnvoll, noch einmal darauf hinzuweisen, 
was in der Arbeitswissenschaft allgemein unter psychischer Belastung verstan-
den wird, nämlich »die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen 
auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken.« (DIN EN ISO 
10075-1: 2000). Dabei ergibt sich allerdings sofort die Frage, ob man so etwas 
messen kann. Da es sich definitionsgemäß um eine aus sehr verschiedenen 
Komponenten zusammengesetzten »Gesamtheit« handelt, erscheint das wahr-
scheinlich eher nicht möglich, weil über das Zusammenwirken einzelner Belas-
tungskomponenten bisher wenig bekannt ist und eine gemeinsame Dimension, 
auf der diese Komponenten gemessen und zusammengefasst werden könnten, 
nicht erkennbar ist (vgl. auch Schmidtke, 1993; 2002). Sicher aber kann man 
einzelne Komponenten der Belastung messen, wobei auch hier die Frage auftritt, 
auf welchen und in wie vielen Dimensionen das erfolgen soll. Auch dafür gibt es 
bis heute keine verbindliche Antwort. Sicher ist nur, dass es ein multidimensio-
naler Messansatz sein muss, weil dies alles mit einem einzelnen Messwert nicht 
zu erfassen ist. Insofern erscheint eine differenzierte Erfassung einzelner Kom-
ponenten in jeweils geeigneten Dimensionen durchaus erfolgversprechend.

2.2 Psychische Beanspruchung

Basierend auf den Problemen mit der Erfassung der psychischen Belastung 
wurde versucht, ersatzweise die psychische Beanspruchung zu erfassen, um 
von dieser auf die Belastung rückschließen zu können. Dieser Umweg müsste 
möglich sein, wenn die Beanspruchung, wie im Belastungs-Beanspruchungs-
Modell (vgl. Schmidtke & Bubb, 1993) konzipiert, eine direkte Funktion der 
Belastung, in Abhängigkeit von individuellen Merkmalen, ist. Psychische Be-
anspruchung ist normativ »die unmittelbare (nicht die langfristige) Auswir-
kung der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen 
jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließ-
lich der individuellen Bewältigungsstrategien« (DIN EN ISO 10075-1: 2000). 
Aber auch hier ergibt sich die Frage, ob man so etwas messen kann, gar auf 
einer einheitlichen Dimension, in / auf der alles integriert wird. Entsprechende 
Vorstellungen und Versuche dazu gab und gibt es mehr als genug, allerdings 
mit unzureichendem Erfolg, weil auch hier eindimensionale Messversuche ein 
multidimensionales Konstrukt nicht angemessen abbilden können; und psy-
chische Beanspruchung mit physiologischer Aktivierung gleichzusetzen mag 
verlockend erscheinen, ist aber offensichtlich nicht zielführend (vgl. Nachrei-
ner, 2002; Nickel, 2002; Nickel et al., 2002).
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2.3 Beanspruchungsfolgen

Als weitere Überlegung bleibt, ob man die Belastung nicht über die kurz- und 
längerfristigen (Beanspruchungs-)Folgen abschätzen kann. Dabei ließe sich 
ebenfalls dem Belastungs-Beanspruchungs-Modell folgen, nach dem sich 
diese Folgen (z. B. psychische Ermüdung, Monotonie, Gesundheitsbeeinträch-
tigungen, Erwerb von Fertigkeiten) aus der Beanspruchung ergeben. Proble-
matisch dabei ist, dass dazu die Folgen gegeben sein müssen. Dieses Vorgehen 
erscheint allerdings nicht als eine besonders attraktive präventive Strategie, 
weil es ja gerade darum gehen muss, beeinträchtigende oder schädigende Ef-
fekte der psychischen Belastung zu verhindern. Bei gegebener und anstre-
benswerter Beeinträchtigungsfreiheit ließe sich dagegen nur feststellen, dass 
das so ist und offensichtlich keine beeinträchtigenden Belastungskomponen-
ten gegeben sind – auch das nicht gerade eine erhellende Erkenntnis unter 
einer messmethodischen oder gestaltungsorientierten Perspektive.

2.4 Psychische Fehlbelastung(en)

Andererseits lassen sich durch einen Nachweis von Zusammenhängen zwi-
schen Beeinträchtigungen / Schädigungen und konkreten Komponenten der 
psychischen Belastung präventive Maßnahmen entwickeln, die darauf hinwir-
ken, dass derartige Komponenten der psychischen Belastung durch Arbeitsge-
staltungsmaßnahmen vermieden oder auf ein erträgliches Maß reduziert 
werden. Für derartige Belastungskomponenten hat sich der Begriff der »Psy-
chischen Fehlbelastungen« eingebürgert. Nach einer Definition der LASI 
(2002) sind damit »Anforderungen und Belastungen gemeint, die in ihrer 
Ausprägung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei Beschäftigten zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen führen«.

Offensichtlich handelt es sich hier aber wieder um ein Konzept, was mit 
der normativen Festlegung nur teilweise vereinbar ist. Zum einen wird dabei 
von Belastungen gesprochen, also einer Mehrzahl. Nun ist die psychische 
Belastung normativ aber als die Gesamtheit der von außen einwirkenden Fak-
toren definiert. Der Begriff Belastungen impliziert damit, dass es mehrere 
solcher Gesamtheiten gibt, was logisch nicht konsistent mit der normativen 
Definition, aber offensichtlich sehr geläufig ist: in der Regel findet man eben 
Ausführungen über psychische Belastungen, ohne dass aber klar wäre, was 
damit nun konkret gemeint ist. 

Das Konzept der Fehlbelastung(en) oder von Fehlbelastungskomponenten 
erscheint damit als Teilkonzept der psychischen Belastung, und zwar als Kon-
zept, das die Komponenten der psychischen Belastung umfasst, die zu nega-
tiven Konsequenzen führen. Aber bei wem eigentlich? Bei allen? Oder bei wie 
viel Prozent einer Population? Oder mit welcher Risikowahrscheinlichkeit? 
Und kann nicht jede Komponente der psychischen Belastung zur Fehlbean-
spruchung und damit zu negativen Konsequenzen führen, je nach Intensität 
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und Dauer, und damit zur Fehlbelastung(skomponente) werden? So brauchbar 
das Konzept auf den ersten Blick erscheint, so erweist es sich bei genauerem 
Hinsehen als nicht ganz unproblematisch, und es sollte überlegt werden, ob es 
wirklich hilfreich ist.

2.5 Belastung: böse oder neutral?

Bei dieser Diskussion wird ein weiteres Problem deutlich: die negative Bewer-
tung (und Interpretation) des Begriffs Belastung. Während »Belastung« in der 
Umgangssprache deutlich negativ besetzt ist und eine störende oder schädi-
gende Wirkung impliziert, ist der Begriff der Belastung, wie auch der der Be-
anspruchung, in der Arbeitswissenschaft strikt neutral zu verstehen. Erst die 
Folgen der Beanspruchung sind förderlich oder beeinträchtigend, und damit 
bewertet. Das Konzept der Fehlbelastung greift dieses Problem auf und reser-
viert den eindeutig negativ bewerteten Begriff für Belastungskomponenten 
mit negativen Konsequenzen, definiert im Rückschluss über beobachtete Zu-
sammenhänge zwischen Belastungskomponenten und beeinträchtigenden 
oder schädigenden Folgen.

2.6 Bedingungs- vs. personenbezogene Intervention

Ein weiterer Punkt muss noch hervorgehoben werden: Psychische Belastung ist 
konzeptuell personenunabhängig. Erst die Beanspruchung und deren Folgen 
sind personenabhängig. Nicht zuletzt aus diesem Grunde besteht sozialpoli-
tisch Einigkeit darüber, über die Belastung und nicht über die Beanspruchung 
zu verhandeln und sie zum Gegenstand von Gestaltungsmaßnahmen zu ma-
chen. Dabei wird allerdings eine hinreichend geeignete Population vorausge-
setzt, was durch vorausgehende Selektions- und Trainingsmaßnahmen sicher-
zustellen ist (Gestaltungsmaßnahmen können immer nur im Hinblick auf eine 
(in der Regel möglichst große) Zielpopulation vorgenommen werden).

Personenbezogene oder gar individuell orientierte korrektive Ansätze der 
Intervention (z. B. Ressourcenaufbau) zur Optimierung der Belastung sind 
daher konzeptinadäquat bzw. sogar -inkonsistent, weil sie nur die Beanspru-
chung verändern können, nicht aber die personenunabhängige Belastung, die 
Verhandlungs- und Gestaltungsgegenstand ist. Daher helfen zur Optimierung 
der Belastung nur personenunabhängige Gestaltungsmaßnahmen, die an den 
konkreten Arbeitsbedingungen ansetzen – und nicht an den Personen. Damit 
ergibt sich hier unmittelbar der im Thema dieses Beitrags angesprochene Zu-
sammenhang zwischen der Erfassung der psychischen Belastung und der 
Arbeitsgestaltung.
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3 Methodische Fragen
Fragt man sich nun, wie die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gefor-
derte Einschätzung oder Erfassung der psychischen Belastung erfolgen soll, so 
konnte man vor einiger Zeit aus dem zuständigen Ministerium erfahren: »Die 
Einschätzung bzw. Erfassung psychischer Belastungen kann durch die Analy-
se der Arbeitsabläufe oder durch die Befragung der Beschäftigten erfolgen« 
(BMAS, Internetseite inzwischen vom Netz genommen). Abgesehen von der 
Verwendung des Begriffs der psychischen Belastungen (und was damit aus 
fachministerialer Sicht wohl gemeint war) ergibt sich sofort die Frage, ob 
beide Zugänge dasselbe erfassen oder messen, ob die Ergebnisse beider Vorge-
hensweisen äquivalent oder doch zumindest ineinander überführbar / umre-
chenbar sind, oder ob damit unterschiedliche Messgegenstände erfasst wer-
den. Auffallend ist, dass die Analyse der Arbeitsmittel oder -bedingungen 
nicht genannt wird, obwohl diese ganz offensichtlich psychisch auf die Arbei-
tenden einwirken (z. B. Software am PC). 

3.1 Objektive vs. subjektive Analyse

Immerhin werden mit dieser Vorgabe aber objektive (Analyse der Arbeitsab-
läufe) und subjektive Ansätze (Befragung) zur Erfassung der psychischen Be-
lastung legitimiert. Das Problem dabei ist die Übereinstimmung beider An-
sätze, die schematisch wie in Abbildung 1 verdeutlicht werden kann. 

subjektiv

objektiv

kritisch

unkritisch

kritisch unkritisch

Abb. 1: Übereinstimmung zwischen objektiven und subjektiven Arbeitsanalysen
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Teilt man die Welt der Einfachheit halber in kritische und unkritische Bedin-
gungen ein, ergibt sich für objektive und subjektive Ansätze ein Vierfeldersche-
ma. Bei Kongruenz beider Ansätze sind die Dinge unproblematisch, da sie im 
Ergebnis übereinstimmen würden. Problematisch dagegen ist, wenn bestimm-
te Dinge subjektiv für nicht kritisch gehalten werden (weil dafür Erfahrungen 
oder leicht zugängliche Indikatoren nicht verfügbar sind – wie man bei ionisie-
render Strahlung, Softwareprodukten oder Arbeitszeitsystemen leicht zeigen 
kann), tatsächlich aber (höchst) kritisch sind. Aber auch der andere Fehler 
(falsch positiv), wonach objektiv unkritische Bedingungen – aus welchen 
Gründen auch immer – für kritisch gehalten werden, erscheint problematisch, 
weil damit unsinnige oder falsche Interventionen ausgelöst werden können.

Dass beide Ansätze nicht immer unbedingt dasselbe messen, lässt sich em-
pirisch leicht zeigen. In einer Untersuchung von Demerouti (1999), bei der die 
Einschätzung durch unabhängige Beobachter mit Fragebogenantworten der 
Betroffenen verglichen wurde, ergaben sich die in Abbildung 2 dargestellten 
Korrelationen. Abbildung 2 zeigt, dass nur auf 4 Dimensionen Korrelationen 
zwischen objektiven und subjektiven Ergebnissen erreicht werden, die das üb-
liche Niveau für die Zuverlässigkeit von Messwerten (r = 0,7; rote Linie) errei-
chen. Die übrigen Zusammenhänge liegen deutlich darunter, z. T. ergeben sich 
sogar negative Korrelationen, wie bei der Arbeitszeit und der Verantwortung. 
Offensichtlich erfassen damit beide Ansätze nicht dasselbe, sondern – wie me-
thodisch kaum anders zu erwarten – jeweils spezifische Komponenten.

physische Belastung
informatorische Belastung

Zeitdruck
Arbeitszeit

Umgebungsbedingungen
Tätigkeitsvielfalt

Kontrolle
Verantwortung

Rückmeldung
Partizipation

Personalmangel
Führung

Kommunikation 
Rollenkonflikte

Belohnung
Bürokratisierungsgrad
Arbeitsplatzsicherheit

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1-0,2-0,4

Abb. 2: Übereinstimmung (Korrelationskoeffizienten) zwischen objektiven und subjek-
tiven Arbeitsanalysen. Die rote Linie markiert die in der Arbeitspsychologie übliche 
Anforderung einer Korrelation von 0,7 zwischen zwei Messungen, um als annehmbar 
zuverlässig gelten zu können (nach Demerouti, 1999).
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3.2 Anforderungen an Verfahren

Zur Erfassung psychischer Belastung nennt die DIN EN ISO 10075-3 Anfor-
derungen, wie in Abbildung 3 dargestellt. 

Danach müssen Verfahren ihren beabsichtigten Messbereich (also z. B. Belas-
tung, Beanspruchung, Beanspruchungsfolgen) deutlich angeben. Verfahren, 
die mehrere Bereiche abdecken wollen, müssen dafür jeweils getrennte Nach-
weise führen. Diese Nachweise erscheinen wichtig, um den Messgegenstand 
und den Merkmalsträger eindeutig festzulegen, weil dafür unterschiedliche 
Nachweise der Messgüte des Verfahrens zu führen sind (bedingungs- vs. per-
sonenbezogenen Nachweise). Neben den Grundmerkmalen der Verfahrens- 
und Auswertungsobjektivität und der Zuverlässigkeit, in ihren verschiedenen 
Facetten wird hier die Forderung der Validität oder Gültigkeit erhoben; d. h. 
dass ein Verfahren tatsächlich das misst, was es zu messen vorgibt, z. B. die 
Belastung des Arbeitsgedächtnisses. Darüber hinaus sollen solche Instrumente 
nicht nur zwischen Extremzuständen unterscheiden können, sondern eine 
möglichst feine Auflösung der Messung ermöglichen und diagnostisch rele-
vante Hinweise z. B. auf Gestaltungsdefizite geben. Die Generalisierbarkeit 

trifft gar
nicht zu

trifft 
wenig zu

trifft mittel-
mäßig zu

trifft
völlig zu

trifft über-
wiegend zu

 F) Passende inhaltliche Arbeitsanforderungen

Bei dieser Arbeit gibt es Sachen, 
die zu kompliziert sind.

Es werden zu hohe Anforderungen an meine
Konzentrationsfähigkeit gestellt.

 H) Passende Arbeitsabläufe

Oft stehen mir die benötigten Informationen,
Materialien und Arbeitsmittel (z.B. Computer,
Werkzeug, ...) nicht zur Verfügung.

Ich werde bei meiner eigentlichen Arbeit immer
wieder unterbrochen (z.B. durch das Telefon).

5 4 3 2 1

Summe: ...... : 2 = Impulszahl Wunschzahl

Summe: ...... : 2 = Impulszahl Wunschzahl

Summe: ...... : 2 = Impulszahl Wunschzahl

trifft gar
nicht zu

trifft 
wenig zu

trifft mittel-
mäßig zu

trifft
völlig zu

trifft über-
wiegend zu

5 4 3 2 1

trifft gar
nicht zu

trifft 
wenig zu

trifft mittel-
mäßig zu

trifft
völlig zu

trifft über-
wiegend zu

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

 G) Passende mengenmäßige Arbeit

Ich stehe häufig unter Zeitdruck.

Ich habe zu viel Arbeit.

Beispiel Impuls-Test

Abb. 3: Anforderung an Verfahren zur Erfassung psychischer Belastung nach  
DIN EN ISO 10075-3



42 angewandte Arbeitswissenschaft | No 198 | 2008

bezieht sich auf einen bestimmten messtheoretischen Ansatz zur Bestimmung 
psychometrischer Gütekriterien, der wie man den Beschreibungen der Verfah-
ren entnehmen kann, bei Verfahrensentwicklern oder -anwendern noch nicht 
sehr bekannt oder gebräuchlich ist. 

3.3 Validitätsprobleme

Wichtig für den hier zur Diskussion stehenden Kontext ist insbesondere die 
Frage der Validität, ob also Befragungsverfahren tatsächlich und wenn ja in 
welchem Umfang Auskunft über Art, Intensität und Verlauf der (Komponen-
ten der) psychischen Belastung liefern.

3.3.1 Vergleichsstandards

Ein Grundproblem bei Befragungsmethoden ist die Tatsache, dass die Ant-
worten immer vor dem Hintergrund einer gruppen- oder personenspezi-
fischen Urteilsbildung gegeben werden. Sie sind das Resultat sozialer Wahr-
nehmungs- und Beurteilungsprozesse, von denen bekannt ist, dass sie die 
Realität nur zum Teil abbilden, ganz wesentlich aber durch subjektive Beurtei-
lungsstandards und -prozesse beeinflusst sind. Wie die oben angeführten 
Beispiele zeigen, findet sich in einer Reihe von Fragen explizit die Aufforde-
rung zur Bewertung, z. B. zu große Arbeitsmenge, zu viel Zeitdruck, etc. 
Damit werden die Befragten explizit aufgefordert zu entscheiden, ob die Ar-
beitsmenge zu groß ist, oder ob die zeitliche Bindung zu eng ist und Druck bei 
den Befragten erzeugt. Alles dies wären aber Personenmerkmale, mit dem 
Merkmalsträger Person, und nicht Situationsmerkmale, wie eigentlich ange-
zielt bzw. gefordert. Durch subjektive (oder gruppenspezifische, normative) 
Referenzstandards für die Soll- wie für die Istwerte können dabei gruppen- 
oder individualtypische Verzerrungen bzw. subjektive Reaktionstendenzen 
entstehen. Je nach dem, was der Befragte für eine angemessene Ausprägung 
einer Belastungskomponente hält, wird sich die Antwort über eine zu hohe 
Arbeitsmenge oder zu hohen Zeitdruck unterscheiden. Die vorhandene oder 
mangelnde Erfahrung mit vergleichbaren Situationen, und damit die jewei-
ligen Vergleichsmaßstäbe, spielen hier deutlich mit hinein. 

3.3.2 Denotation vs. Konnotation

Zu berücksichtigen ist ferner, dass unsere Sprache neben den denotativen (be-
zeichnenden) immer auch konnotative (bewertende) Komponenten beinhal-
tet, die nur schwer voneinander zu trennen sind, wie das Beispiel »Belastung« 
zeigt. Wenn daher in den Emnid-Telefon-Interviews oder in schriftlichen Be-
fragungen nach Belastungen gefragt wird, ist ziemlich klar, was die Befragten 
angeben werden: Dinge, die sie negativ bewerten, die sie belästigen, mit denen 
sie unzufrieden sind oder die sie stören. Aber das ist mit der Absicht der Er-
fassung der psychischen Belastung – zumindest im arbeitswissenschaftlichen 
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Sinne – nicht gemeint. Das schließt nicht aus, dass Arbeitsunzufriedenheit 
zum Belastungsfaktor wird, aber dafür sind weitere Modellannahmen im Be-
lastungs-Beanspruchungs-Modell erforderlich, und Ansätze zur Verbesserung 
der Arbeitszufriedenheit über die Senkung von Sollstandards (Senkung des 
Anspruchsniveaus) erscheinen aus der Perspektive der Optimierung der psy-
chischen Belastung nicht gerade wünschenswert.

3.3.3 Verzerrungen / Beurteilungsfehler

Hinzu kommt, dass Befragungen für intentionale Verzerrungen offen sind. Da 
aber Befragungen zur psychischen Belastung im Betrieb nie im kontextfreien 
Raum durchgeführt werden (es sollen ja Konsequenzen daraus abgeleitet wer-
den), ist es den Befragten nicht zu verdenken, ihre eigenen Absichten zu ver-
folgen, also eine intentional verzerrte Wiedergabe der eigenen subjektiven 
Wahrnehmungen zu liefern. Gerade diese potenzielle oder reale Betroffenheit 
der Befragten führt dazu, dass die Wahrhaftigkeit der Wahrnehmung (und 
der Wiedergabe) leidet, und zwar in die verschiedensten Richtungen. So kann 
die Belastung höher dargestellt werden, als subjektiv wahrgenommen und 
beurteilt, um damit eine höhere Kompensation (zeitlich oder finanziell) zu 
erreichen. Oder sie kann als niedriger dargestellt werden, wenn es darum geht, 
antizipierten oder auch nur vermuteten Freisetzungen entgegenzuwirken und 
die eigene Person als wenig belastet und damit leistungsfähiger erscheinen zu 
lassen. Der Kontext spielt eine entscheidende Rolle – neben einer Reihe von 
bekannten allgemeinen Beurteilungsfehlern wie z. B. dem Halo-Effekt (Aus-
strahlungseffekt von einem Bewertungsmerkmal auf ein anderes) oder Ten-
denzen zur kognitiven Konsonanz (Stimmigkeit der Einzelbeurteilungen). Da 
die Antworten auf dem Hintergrund sozialer Urteilsbildung entstehen, sind 
sie auch mit allen Problemen dieser Methode behaftet. Das hat innerhalb der 
Sozial- und der Organisationspsychologie zu einer ausgesprochen skeptischen 
Beurteilung des Wahrheitsgehaltes derartiger Beurteilungen geführt. Aus 
diesem Grund gilt dort ein Grundsatz, nachdem eine Personenbeurteilung 
mehr über den Urteilenden, seine Standards und Wertsysteme, als über den 
Beurteilten aussagt (Nachreiner, 1978).

3.3.4 Beschreibung vs. Bewertung / Belastung vs. Zufriedenheit

Es gibt also deutliche theoretische Hinweise wie auch empirische Befunde, die 
belegen, dass mit derartigen Befragungen eher die bewertende Komponente 
der Einstellung zum Befragungsgegenstand erhoben wird als dessen tatsa-
chengerechte Beschreibung. Dieses Prinzip der Nutzung der konnotativen 
Komponente von Beschreibungsbegriffen macht man in der Arbeitspsycholo-
gie ja geradezu zum methodischen Ansatz zur Erfassung der Arbeitszufrie-
denheit. So käme niemand auf die Idee, die Antworten im Arbeitsbeschrei-
bungsbogen (ABB, Neuberger & Allerbeck, 1978) als Tatsachenbeschreibung 
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der Belastungssituation zu interpretieren. Wichtig ist hier vielmehr, wertende 
Beschreibungsbegriffe zu verwenden, deren positive bzw. negative Ausprä-
gung als Indikator der emotionalen Komponente der Einstellung, hier also der 
Zufriedenheit, zum Beurteilungsgegenstand interpretiert werden. Aber Zu-
friedenheit ist nicht der intendierte Messgegenstand bei der Erfassung der 
psychischen Belastung.

3.4 Beispiele

Ein Verfahren, bei dem sogar explizit mit der Erfassung von Soll- und Ist-
Komponenten gearbeitet wird, ist der sog. Impuls-Test (Molnar et al., 2002), 
der auf dem KFZA (Prümper et al., 1995) basiert, und der von einigen Stellen 
zur Erfassung der psychischen Belastung propagiert wird. Abbildung 4 zeigt 
ein Beispiel mit Items, die die oben angeführten kritischen Punkte illustrie-
ren. Auffallend sind die wertenden Stellungnahmen sowie die Komparativ-
formen (zu kompliziert, zuviel).

Belastung = (Un-)Zufriedenheit

Aussagen

MA = Mitarbeiter

Spaltensumme der Kreuze ... A

A
ja

B
eher

ja

C
eher
nein

D
nein

?
weiß
nicht

... B ... C ... D ... ?

1 Unser Informationssystem (z. B. Intranet) ist eine 
 geeignete Stütze bei der Aufgabenlösung.

2 Die MA können ihre Ideen und Erfahrungen in einem
 System festhalten, das auch die anderen MA nutzen.

3 Mit unserem Arbeitszeitsystem sind die MA zufrieden.

4 Die Arbeitsplätze und Arbeitsmittel sind ergonomisch
 gut gestaltet (Haltung, Licht, Lärm...).

5 Die Maschinen/Anlagen/Computerprogramme 
 erkennen Fehler und melden diese.

6 Unsere Maschinen/Ausrüstungen sind in gutem,
 sicheren Zustand.

7 Die Software ist auf die Belange der Arbeit 
 gut zugeschnitten.

8 Unser Entlohnungs- und Prämiensystem 
 spornt die MA an.

9 Die MA scha�en ihre Arbeit in der vertraglich 
 vereinbarten Zeit.

Abb. 4: Skalen des Impuls-Tests (Molnar et al., 2002)
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Noch deutlicher wird die Erfassung der Zufriedenheit bei einem (Belastungs-) 
Fragebogen zur Gefährdungsanalyse einer Berufsgenossenschaft, der beim 
Thema Arbeitszeit direkt nach der Zufriedenheit fragt (vgl. Abb. 5).

Ein weiteres Verfahren aus jüngster Zeit, das sich derzeit in der Diskussion als 
empfehlenswertes Standardverfahren befindet, ist die in der Abbildung 5 dar-
gestellte deutsche Version des COPSOQ Verfahrens (Nübling et al., 2005; 
2007), das auf der dänischen Originalversion aufbaut und im Auftrag der 
BAuA übertragen und nach DIN EN ISO 10075-3 auf seine Messgüte über-
prüft werden sollte. 

Auch hier finden sich wieder die wertenden Stellungnahmen, verbunden 
mit einer subjektiven Skalierung (immer – nie), wie sie als Likert-Skalierung 
in der Einstellungsmessung gebräuchlich ist, wobei sich bei der hier an-
gestrebten Skalierung der Belastung (also eines personenunabhängigen Merk-
mals mit der Situation als Merkmalsträger) die Frage ergibt: Wie oft ist eigent-
lich oft? Und wie viel häufiger ist das als manchmal? Und ist das nicht auch 
noch kontextabhängig? (vgl. Nachreiner, 1978)

COPSOQ: verkürzte deutsche Version

B) Angaben zur Arbeit und Tätigkeit
B.1.: Die folgenden Fragen betreffen die Anforderungen bei Ihrer Arbeit.

(Bitte je eine Angabe pro Zeile)

1. Müssen Sie sehr schnell arbeiten?

oft manchmal selten nie/fast nieimmer

oft manchmal selten nie/fast nieimmer

3. Wie oft kommt es vor, dass Sie 
nicht genügend Zeit haben, alle
Ihre Aufgaben zu erledigen?

2. Ist Ihre Arbeit ungleich verteilt,
so dass sie sich auftürmt?

4. Müssen Sie Überstunden machen?

5. Bringt Ihre Arbeit Sie in 
emotional belastende Situationen?

Abb. 5: Belastungsfragebogen einer Berufsgenossenschaft
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Im COPSOQ wird dieses Problem messtheoretisch eher unkonventionell da-
durch zu umgehen versucht, indem die Antworten in Prozentwerte umgewan-
delt werden, über die dann Mittelwerte über Skalen und Personen gebildet 
werden. Dies scheint für die hier intendierte Belastungsmessung aber wohl 
eher unakzeptabel, denn sie setzt die Äquivalenz von und die Kompensations-
möglichkeit zwischen den Items (einer Skala) voraus, eine Voraussetzung, die 
nicht zwingend gegeben erscheint. 

Interessant sind nun einige Ergebnisse, die zur Beurteilung der Validität des 
Instrumentes beitragen können. Eine DIN EN ISO 10075-3 entsprechende Va-
liditätsprüfung hat offensichtlich nicht stattgefunden. Dazu hätte geklärt wer-
den müssen, wer oder was als Merkmalsträger zu betrachten ist und wozwi-
schen unterschieden werden können soll. Nach den als Validierung vorgestellten 
Analysen müsste es sich dabei um Berufe (oder Berufsgruppen) handeln, eine 
eher fragwürdige Annahme, weil die Belastungskonstellationen innerhalb einer 
Berufsgruppe erhebliche Unterschiede aufweisen dürften. Analysen zu spezi-
fischen Arbeitsplätzen wurden unseres Wissens nicht durchgeführt. 

Vergleicht man nun über Berufsgruppen, was nach Auffassung der Auto-
ren dem Validitätsnachweis dient, so findet man, dass einige Skalen keine si-
gnifikanten Differenzen zwischen den Berufsgruppen aufweisen (z. B. die 

Skala: Emotionale Anforderungen
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Skala »Gemeinschaftsgefühl«), während sich für andere die erwarteten Unter-
schiede ergeben (z. B. für die Skala »Emotionale Anforderungen«). Abbildung 
6 zeigt die von den Autoren erhaltenen Ergebnisse bei dieser Skala.

Auffallend ist hier, dass Berufsgruppen mit personalen Dienstleistungen 
(Ärzte, Pfarrer, Lehrkräfte) hier höhere Werte aufweisen als andere Berufs-
gruppen, z. B. aus der Fertigung. Dies kann, muss aber nicht als Validitätshin-
weis interpretiert werden. Die Ergebnisse erinnern fatal an die Ergebnisse, 
dass Burn-out nur in personenbezogenen Dienstleistungen auftritt, wobei der 
Grund dabei die Itemformulierung war (vgl. Demerouti, 1999). Eine andere 
Erklärungsmöglichkeit könnte schlicht darin bestehen, dass hier Autostereo-
type gemessen wurden: Ärzte haben nun einmal hohe emotionale Anforde-
rungen (zu haben). Dies macht deutlich, dass die Differenzierung nach Berufs-
gruppen für einen Validitätsnachweis nicht ausreicht.

Für die Interpretation, dass es sich bei den gefundenen Unterschieden 
nicht um valide Beschreibungen der jeweiligen Belastung handelt, sondern 
eher um Einstellungsmessungen, zeigt Abbildung 7. Hielte man die Ergebnisse 
für valide Beschreibungen der Belastung, so müsste man akzeptieren, dass 
Lehrkräfte über den geringsten Entscheidungsspielraum aller Berufsgruppen 
in der BRD verfügen, und zwar noch über einen deutlich geringeren als Mit-

Skala: Entscheidungsspielraum
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arbeiter in der Fertigung, die sich nicht signifikant vom Mittelwert unter-
scheiden. Dass es sich um (hier gruppenspezifische) subjektive Bewertungen 
handelt, kann kaum deutlicher zu Tage treten. 

Unterstützt wird diese Interpretation durch die bei Nübling et al. (2005, S. 
82) berichteten aufgeklärten Varianzanteile durch die Berufsgruppen. Diese 
variieren zwischen 2 % und 47 %, wobei der Wert von 47 % für die oben näher 
beschriebene Skala Entscheidungsspielraum ermittelt wurde, deren Differen-
zierung als Artefakt in Bezug auf eine Belastungsbeschreibung interpretiert 
wurde, und 25 % aufgeklärte Varianz sich bei der Skala Emotionale Anforde-
rungen ergaben, für die ebenfalls Vorbehalte bestehen. Für die restlichen 
Skalen ist die aufgeklärte Varianz eher bescheiden, die hier postulierte Validi-
tät damit offensichtlich auch. Es ist damit aus einer methodischen Perspektive 
nicht akzeptabel, die mit dem COPSOQ (oder strukturell ähnlichen Verfah-
ren) gewonnenen Ergebnisse als valide Belastungsbeschreibung oder -mes-
sung zu interpretieren. 

Aus diesem Grunde muss denn auch die Eignung dieses und methodisch 
vergleichbar aufgebauter Verfahren für die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz 
ergebenden Verpflichtungen zur Erfassung und Beurteilung der psychischen 
Belastung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich erheblich 
in Zweifel gezogen werden.

subjektiv

objektiv

kritisch

unkritisch

kritisch unkritisch

Abb. 8: COPSOQ Ergebnisse für die Skala »Entscheidungsspielraum«  
(Nübling et al., 2005, S. 81)
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Die mit derartigen Verfahren gewonnenen Ergebnisse können also offensicht-
lich nicht als gültige Indikatoren psychischer Belastung interpretiert werden. 
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es sich dabei in der Regel um über 
Mittelungsprozesse gewonnene Ergebnisse handelt; denn Mittelungsprozesse 
mitteln nur zufällige, nicht aber systematische Fehler aus, wie das Beispiel Ent-
scheidungsspielraum der Lehrkräfte verdeutlicht, sie verstärken sie eher noch. 

Vor einem Einsatz von Befragungsinstrumenten zur Erfassung der psy-
chischen Belastung oder ihrer Teilkomponenten ist daher der Nachweis der 
bedingungsbezogenen Validität unverzichtbar (vgl. DIN EN ISO 10075-3).

3.5 Durchschaubarkeit und Raum für intentionale Verzerrungen

Zum Problem der Durchschaubarkeit von Befragungsverfahren und ihrer Offen-
heit für intentionale Verzerrungen sei auf eigene Erfahrungen hingewiesen. Im 
Rahmen der Übertragung der Anstrengungsskala (eines Verfahrens zur Erfas-
sung subjektiv erlebter Beanspruchung, vgl. Eilers et al., 1986; 1990) haben wir 
eine Validierung der Skala durch Messung zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zu 
Beginn der Belastung unmittelbar nach Schichtbeginn und am Ende der Belas-
tungsperiode durchgeführt. Dabei haben wir einmal einen Versuchsplan ver-
wendet, bei dem die Befragten die Skala zu Beginn und zum Ende der Schicht 
ausfüllen mussten, während in einer zweiten Gruppe ein Teil die Skala zu Beginn 
und der andere Teil der Gruppe die Skala zum Schichtende ausfüllen musste. 
Erwartungsgemäß zeigte sich bei der Gruppe, die die Skala zweimal ausfüllte ein 
deutlicher Unterschied zwischen Schichtbeginn und Schichtende, während die-
ser Unterschied mit unabhängigen Gruppen nicht nachgewiesen werden konnte. 
Offensichtlich hatten die Versuchspersonen der ersten Gruppe einen Referenz-
standard ausgebildet, gegen den sie zu Schichtende beurteilten, während sich ein 
solcher Standard in den unabhängigen Beurteilungen der zweiten Gruppe nicht 
widerspiegeln konnte. Hinzu kommt, dass es für die wiederholt Befragten relativ 
leicht war, die Untersuchungshypothese (die Arbeit wird über die Schicht hinweg 
als Folge der vorausgegangenen Beanspruchung, z. B. durch Ermüdung, anstren-
gender) herauszufinden und hypothesenkonform zu antworten. Offensichtlich 
denken sich die Befragten also etwas, wenn sie derartige Fragebögen ausfüllen, 
und das hängt offensichtlich mit ihren Hypothesen und Absichten zusammen. 

3.6 Verzerrungen durch Betroffenheit 

Solche Ergebnisse belegen deutlich die Auswirkungen der Betroffenheit auf 
die Antworten bei Befragungen, wie sie auch an anderer Stelle belegt sind. So 
konnten wir (Nachreiner, 1978) am Beispiel der Beschreibung des Führungs-
verhaltens belegen, dass diese Beschreibungen tatsächlich im Wesentlichen 
die Einstellung des Beurteilenden zu dem so beschriebenen Vorgesetzten ab-
bilden, sein tatsächliches Führungsverhalten aber nur in sehr geringem Um-
fang wiedergeben. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass in einer 
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schwedischen Studie von Lennerlöf (1968) die Beurteilung / Beschreibung von 
Führungskräften durch ihre Mitarbeiter und durch unbeteiligte Beobachter 
zwar auf denselben, und damit wohl verallgemeinerbaren, Dimensionen er-
folgte, die Korrelationen zwischen beiden Beurteilergruppen aber nahezu Null 
waren. Offensichtlich führt also die Betroffenheit durch das Führungsverhal-
ten zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung und Beurteilung dieser psy-
chischen Belastung (= intendierte psychische Einwirkung auf die Betroffenen) 
durch Betroffene und Nicht-Betroffene.

Überträgt man dies auf die Beschreibung / Beurteilung anderer Formen 
oder Komponenten psychischer Belastung, so wird schnell deutlich, dass der 
Erfassung der psychischen Belastung mit Hilfe von Befragungen eher enge 
Grenzen gesetzt sind.

4 Möglichkeiten des Rückschlusses von den Wirkungen auf  
die Belastung

Andererseits muss nach dem Belastungs-Beanspruchungs-Modell der Rück-
schluss von der Beanspruchung oder den Beanspruchungsfolgen auf die Belas-
tung möglich sein. Dies setzt aber, wie auch der Versuch der Belastungsmes-
sung über Befragungstechniken, eine bedingungsbezogene Messung voraus. 
Die Frage, ob ein an Personen gewonnener, und damit mit subjektiven (Fehler-) 
Komponenten behafteter Messwert einer Belastungsbedingung oder -kompo-
nente zugeordnet werden kann, lässt sich im Prinzip messmethodisch leicht 
untersuchen. DIN EN ISO 10075-3 zeigt Wege auf, wie dies geschehen kann. 
Im Prinzip besteht das Vorgehen darin, die Messwerte varianzanalytisch in 
ihre einzelnen Komponenten zu zerlegen, um darüber zu bestimmen, mit 
welcher Genauigkeit (oder Generalisierbarkeit) die gewünschte Information 
zu erhalten ist. Schütte (2002) hat so experimentell belegen können, dass sich 
mit Hilfe der Anstrengungsskala unterschiedliche Belastungsbedingungen 
unterscheiden lassen und Waldmann (2003) hat zeigen können, wie viele Be-
obachter / Beurteiler erforderlich sind, um einen bestimmten Grad an Zuver-
lässigkeit der Messwerte bei der Beschreibung des Führungsverhaltens von 
Führungskräften zu erhalten. Auch hier handelt es sich ja prinzipiell um die 
Auswirkung der Belastung (der Einwirkgröße Führungsverhalten) im Mitar-
beiter, aus der auf die Belastungskomponente zurück geschlossen werden soll. 
Waldmann (2003), wie auch vorher schon Nachreiner (1978), konnte mit Hilfe 
der Varianzzerlegung zeigen, dass der größte Teil der Varianz auf die Be-
schreibenden entfällt und damit nicht ohne Weiteres dem beschriebenen 
Vorgesetzten als Messwert seines Führungsverhaltens zugeordnet werden 
kann. Dennoch ist ein (relativ geringer) Teil der Varianz in den Beschrei-
bungen typisch für die beschriebenen Vorgesetzten. Wollte man diesen Teil 
messmethodisch absichern, um ihn den beschriebenen Vorgesetzten zuord-
nen (und damit als Belastungsgröße behandeln) zu können, brauchte man eine 
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in der Realität nur schwer erreichbare Zahl von Beurteilern, um deren indivi-
duelle Verzerrungen (unterschiedliche Beanspruchung und Beanspruchungs-
folgen durch das Führungsverhalten) herausrechnen zu können. 

Solche Ergebnisse machen deutlich, dass Befragungs- oder Beurteilungs-
daten durchaus zur Erfassung, Abschätzung oder Messung spezifischer Kom-
ponenten der psychischen Belastung herangezogen werden und auch geeignete 
(Um-)Gestaltungshinweise liefern können – wie zum Beispiel auf erforderliche 
Veränderungen des Textes einer Betriebsanweisung. Dazu muss es sich aller-
dings um gut konstruierte, spezifische Instrumente handeln, deren psycho-
metrische Gütekriterien bedingungsbezogen überprüft wurden, die den ge-
wünschten Rückschluss belegbar erlauben und bei denen es gelingt, individu-
elle (Fehler-) Varianzanteile zu kontrollieren oder abzuschätzen. Dafür ist je-
doch die erforderliche Sach- und Methodenkompetenz unabdingbar.

5 Fazit
5.1 Eingeschränkte Eignung zur Erfassung der Belastung

Als Fazit lässt sich damit festhalten, dass Mitarbeiterbefragungen zur direkten 
und validen Messung der psychischen Belastung oder ihrer Komponenten nur 
wenig geeignet erscheinen. Diese sollte besser über unabhängige, fachkompe-
tente Beobachter mit Hilfe gut konstruierter Erhebungsverfahren erfolgen. 

Indirekte Messungen – über den Rückschluss von Beanspruchungsein-
schätzungen oder die Beurteilung von Beanspruchungsfolgen per Fragebogen 
– können dagegen bei gut konstruierten und bedingungsbezogen geprüften 
und validierten Verfahren und ggf. nachgewiesener prognostischer Validität 
für bestimmte Beanspruchungsfolgen erfolgversprechend sein und gestal-
tungsrelevante Informationen liefern. 

Das Problem bei der Bestimmung der prognostischen Validität ist die zu 
belegende Validität der Erfassung der Belastung, der Beanspruchungsfolgen 
und des unterstellten Wirkungszusammenhangs, ein nicht ganz leichtes Un-
terfangen. In der DIN EN ISO 10075-3 wird daher lediglich der Nachweis der 
validen Erfassung der Belastung, der Beanspruchung oder der Beanspru-
chungsfolgen gefordert, während prognostische Validität nicht gefordert wird. 
Um also zu prognostisch verwertbaren Aussagen, z. B. im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung, und damit auch zum Rückschluss von Gefährdungen auf 
auslösende Belastungsbedingungen zu kommen, müssen zunächst die 
Belastung(skomponenten) und deren Auswirkungen valide erfasst werden, um 
dann einen validen Zusammenhang zwischen der Belastungskomponente und 
ihren Wirkungen herstellen und belegen zu können. Da es sich dabei in der 
Regel um zeitversetzte Wirkungen handelt, ist dieser Nachweis methodisch 
nicht ganz einfach, und daher von der DIN EN ISO 10075-3 auch nicht im 
Zusammenhang der Messung der Belastung gefordert, dort geht es zunächst 
einmal nur um eine valide Erfassung der einzelnen Komponenten. 
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5.2 Ohne ausreichende Sachkenntnis kann die vermeintliche Sicherheit 
über Befragungsmethodik und -ergebnisse Risiken verschleiern

Der Einsatz von Befragungsinstrumenten ist damit erheblich komplizierter, 
als es auf den ersten Blick erscheinen mag und erfordert hinreichende inhalt-
liche und methodische Kompetenzen, um zu validen Ergebnissen zu kommen. 
Mit ein paar simplen und dem Augenschein nach validen Fragen oder Frage-
bögen ist es dagegen nicht getan. Die Ergebnisse könnten sonst sehr schnell 
dysfunktionale Konsequenzen zeigen, z. B. dann, wenn die Gestaltung der 
Benutzungsoberfläche von Prozessleitsystemen in Störfallanlagen die Opera-
teure in entsprechenden Fragen nicht »belastet«, weil sie sie nicht ärgert oder 
belästigt, oder die Operateure sich damit abgefunden haben, weil es angeblich 
nichts besseres gibt. Dabei können derartige Benutzungsoberflächen die Ope-
rateure zu vermeidbarer Belastung des Arbeitsgedächtnisses oder zu komple-
xen und hoch belastenden Informationsverarbeitungsprozessen zwingen, die 
im Normalbetrieb innerhalb, im Störfall jedoch außerhalb der Grenzen be-
wältigbarer Belastung liegen. 

5.3 Mitarbeiterbeteiligung sichert nicht die Aussagesicherheit

Damit soll die erforderliche Beteiligung der Operateure an der Erfassung und 
Beurteilung ihrer psychischen Belastung nicht bestritten werden, aber sie 
kann nicht ausreichen, um zu einer fachlich adäquaten Beurteilung der Belas-
tung und ihrer potenziellen Folgen zu kommen. Hierfür sind arbeitspsycholo-
gische / arbeitswissenschaftliche Fachkenntnisse erforderlich, die bei den Be-
troffenen einfach nicht vorausgesetzt werden können. 

Ansonsten könnte man sich ja auf relativ einfache Weise helfen: bei zu viel 
Arbeit und zu viel Zeitdruck einfach mehr Zeit geben, das müsste das Problem 
lösen, oder, wie sich aus einer der zitierten Befragungen auch ergibt, »gele-
gentlich mal ein Gläschen trinken« (vielleicht ändert das ja tatsächlich – zu-
mindest zeitweilig – die Beurteilungsstandards). Arbeitsgestaltungsmaß-
nahmen kommen hingegen in dieser Befragung als Lösungsansätze kaum vor. 
Ob das wirklich zu sachgerechten Lösungen führt, darf daher wohl mit Recht 
bezweifelt werden.
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Zusammenfassung
Das Kurzverfahren Psychische Belastung (KPB) ist ein bedingungsbezogenes, 
orientierendes Erhebungsverfahren, mit dem Ziel der Ermittlung psychischer 
Belastungsquellen und -risiken am Arbeitsplatz. Das KPB-Verfahren wurde 
vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft entwickelt, orientiert sich 
an den Vorgaben der DIN EN ISO 10075 (Teil 1 und 2) und baut auf den Ver-
fahrensvorschlägen der Berufsgenossenschaften auf. Es wurde insbesondere 
für Betriebspraktiker (wie z. B. betriebliche Führungskräfte, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, Arbeitsplaner, Betriebsärzte, Sicherheitsbeauftragte und 
Betriebs- und Personalräte) ohne besondere arbeitswissenschaftliche Vor-
kenntnisse entwickelt. 
Das Verfahren KPB baut auf den Grundlagen des arbeitswissenschaftlich-ar-
beitspsychologischen Belastungs-Beanspruchungs-Konzepts der »Dresdner Schu-
le« auf, das die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen in der und durch die 
Arbeit  zum Paradigma hat. Bei der Konstruktion des Verfahrens wurden insbe-
sondere auch Aspekte der Praktikabilität und Handhabbarkeit im Hinblick auf 
die betriebliche Anwendung als Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt.
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Mit dem Verfahren werden Arbeitsplatzmerkmale hinsichtlich ihres psychischen 
Belastungspotenzials anhand von vier Checklisten beurteilt. Das KPB erfasst 
die Folgen solcher Belastungen, die zur Entstehung kurzfristiger Beanspruchung 
und negativer Beanspruchungsfolgen wie Stress, psychische Ermüdung, Monoto-
nie und psychische Sättigung führen können. Zweck des Verfahrens ist es, eine 
grobe Orientierung und Hinweise über das Vorhandensein oder Nichtvorhan-
densein von beeinträchtigenden Folgen psychischer Belastung an den unter-
suchten Arbeitstätigkeiten zu geben (»Risiko erhöhter psychischer Belastung«). 
Die empirische Überprüfung der Gütekriterien des KPB erfolgte an ausgewähl-
ten Arbeitsplätzen (N = 116) der Metall- und Elektroindustrie. Die statisti-
schen Gütekriterien des KPB erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 
10075. Damit steht erstmals ein von Betriebspraktikern einsetzbares und ein-
fach zu handhabendes Verfahren zur Verfügung, das gleichzeitig grundlegende 
wissenschaftliche Anforderungen an solche Verfahren erfüllt. 

Schlüsselwörter
Analyse, Arbeitsplatzmerkmal, Checkliste, Monotonie, psychische Beanspru-
chung, psychische Belastung, psychische Ermüdung, Gefährdungsbeurteilung, 
Stress
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1 Einführung
Der Stellenwert psychischer Belastung und psychischer Prozesse spielt in der 
Arbeitswelt eine immer wichtigere Rolle. Während früher ein stark medizi-
nisch orientierter und auf Krankheitsvermeidung ausgerichteter Gesund-
heitsbegriff vorherrschte, der keinen Raum für die bewusste und aktive Aus-
einandersetzung mit der psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt vorsah, 
hob die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits 1946 in ihrer Definition 
von Gesundheit auch die seelischen und sozialen Faktoren besonders hervor. 
Dort wird Gesundheit als »ein Zustand des vollkommenen körperlichen, sozi-
alen und geistigen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheiten 
und Gebrechen« verstanden. 

Seitdem hat der Wandel von Arbeit, Arbeitsinhalten und Arbeitsbedin-
gungen langsam aber stetig zu einer Verlagerung von überwiegend physischen 
zu psychischen Anforderungen geführt. Daraus resultieren heute tiefgreifende 
Veränderungen der Arbeitsanforderungen, der Qualifikationsstrukturen und 
der Belastungsformen (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
2001; Beermann, 2004; Fuchs, 2006; Lüther, 2007; Marschall, 2003; Nachreiner 
et al., 2005). Es kann von einem Zusammenhang zwischen Merkmalen der 
Arbeit und kurzfristigen bzw. langfristigen Folgewirkungen für die Gesundheit 
ausgegangen werden (Bamberg, Ducki / Metz, 1998; Brandenburg u. a., 2000; 
Karasek / Theorell, 1990; Oesterreich / Volpert, 1999; Schröer, 2000). 

Nach der DIN EN ISO 10075-1 können aus psychischer Beanspruchung 
positive und negative Folgen entstehen. Der Beanspruchung fällt somit eine 
Doppelrolle im Sinne eines Kosten-Nutzen-Effekts zu (Treier, 2001; Wieland, 
2003). Bei den positiven Beanspruchungsfolgen wird unterschieden zwischen 
Anregungseffekten (z. B. Aktivierung), Aufwärmeffekten, Trainings- und Lern-
effekten. Psychische Ermüdung, Monotonie und psychische Sättigung hinge-
gen sind unmittelbare, kurzzeitige, negative Beanspruchungsfolgen im Sinne 
von Über- und Unterforderung (Richter, 1997). Zu den in der Norm DIN EN 
ISO 10075 genannten Auswirkungen werden in vielen Veröffentlichungen 
Stresszustände als weitere Belastungsfolge aufgenommen (Oppolzer, 1999; 
Richter, 2000; Richter / Hacker, 1998). Ausführliche Darstellungen der nega-
tiven, kurzfristigen Beanspruchungsfolgen findet man unter anderem bei 
Frieling / Sonntag, 1999; Joiko u. a., 2006; Richter, 1997, 2000; Oppolzer, 2003; 
Schönpflug, 1987; Udris, 1999 und Wenchel, 2000.

Psychische Belastungen in der Arbeitswelt sind oft nicht nur mit gesund-
heitlichen, sondern auch mit betriebswirtschaftlichen und ökonomischen Fol-
gen verbunden (Cox, Griffith, Rial-Gonzales, 2000; Hasselhorn u. a., 2003). Die 
Gestaltung von gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen ist auf dem Hin-
tergrund der Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft von großer 
Wichtigkeit (Ulrich / Wülser, 2004). Für die Entstehung arbeitsbedingter Er-
krankungen gewinnen psychische Belastungsfaktoren zunehmend an Bedeu-
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tung (Dostal u. a., 2000), dennoch sind die Kosten von arbeitsbedingten Belas-
tungen in ihrer Gesamtheit schwer zu beziffern (Fritz, 2005; Levi, 1998; 
Ulich / Wülser, 2004). Hierbei sind nicht nur die offensichtlichen Kosten durch 
Krankheiten, Fehlzeiten, Unfälle und Todesfälle, sondern auch verborgene 
Kosten, wie das Scheitern zwischenmenschlicher Beziehungen, Fehlbeurtei-
lungen, verminderte Produktivität und Kreativitätsarmut zu berücksichtigen. 

In der deutschen Wirtschaft sind im Jahr 2005 insgesamt 420,5 Millionen 
Arbeitsausfalltage verzeichnet worden. Ausgehend von diesem Arbeitsunfä-
higkeitsvolumen schätzt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (2007) die volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle auf insgesamt 38 
Milliarden Euro, davon sind 4 Milliarden Euro der Diagnosegruppe »Psy-
chische Störungen und Verhaltensstörungen« zuzuschreiben. 

Nach dem DAK Gesundheitsreport 2007 entfielen 10 % der Arbeitsausfall-
tage im Jahr 2006 auf psychische Erkrankungen und standen damit – hinter 
Muskel-Skelett-, Atmungserkrankungen und Verletzungen bereits an vierter 
Stelle der wichtigsten Krankheitsarten bezogen auf die Arbeitsunfähigkeits-
tage. Studien in der EU und anderen Ländern (Cox / Rial-Gonzáles, 2002) 
weisen darauf hin, dass zwischen 50 % und 60 % aller verlorenen Arbeitstage 
mit Stressproblemen in Zusammenhang stehen.

Eine Sonderanalyse der DAK im Jahre 2005 ergab, dass unter den Versicher-
ten die Arbeitsunfähigkeitstage von Beschäftigten aufgrund von psychischen 
Erkrankungen um 69 % im Zeitraum zwischen 1997 und 2004 angestiegen sind. 
Die Zahl der Erkrankungsfälle stieg sogar um 70 % an. Wenn man zusätzlich 
berücksichtigt, dass die individuell erlebten Belastungen am Arbeitsplatz sich 
überwiegend in psychosomatischen Krankheitsbildern zeigen, wie z. B. Rücken-
schmerzen, Bluthochdruck oder Magenbeschwerden, kann man davon ausgehen, 
dass die Fehlzeiten aufgrund psychischer Fehlbelastungen in den Unternehmen 
insgesamt noch sehr viel höher liegen (vgl. Ertel u. a., 1997; Jaufmann, 1999; 
Lundberg / Johansson, 2000; Oppolzer, 1999a, 1999b; Wittig-Goetz, 2006b).

Diese Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit und Notwendigkeit be-
trieblicher Prävention und effektiver Maßnahmen, Arbeit human und ange-
messen zu gestalten. Thiehoff (1998) schätzt die Höhe der durch Gesundheits-
förderung erzielbaren Einsparungen auf 20 bis 30 Prozent aller Arbeitsunfä-
higkeiten. Investitionen in den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
können die Kosten durch Fehlzeiten, Fluktuation und Minderleistung von 
Beschäftigten langfristig auf ein Minimum reduzieren und tragen somit ent-
scheidend zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei (Bamberg u. a., 
1998; Fritz, 2005; Resch, 2003). Betrachtet man jedoch die Umsetzung der 
Gesundheitsförderung durch Arbeitsgestaltung (»Verhältnisprävention«) in 
der Praxis, so muss man feststellen, dass nach wie vor die verhaltensbezo-
genen Aktivitäten in der betrieblichen Gesundheitsförderung überwiegen 
(Meierjürgen / Scherrer, 2004; Schwager / Udris, 1995).
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Wenn diesen Aktivitäten nicht gleichzeitig Optimierungsansätze im Bereich 
der Verhältnisprävention gegenüber stehen, werden sowohl Einsparungsziele 
als auch Gesundheitsziele nicht erreicht. Denn »Arbeitsgestaltung« betont 
immer auch den interaktiven Aspekt, nämlich »die systematische Verände-
rung von technischen, organisatorischen und sozialen Arbeitsbedingungen 
mit dem Ziel, diese an die Leistungsvoraussetzungen des Menschen anzupas-
sen, so dass sie der Entwicklung der Persönlichkeit und der Gesundheit des 
arbeitenden Menschen dienen (Dunckel / Volper, 1997). 

Das »Kurzverfahren Psychische Belastung« baut auf diesen Sachverhalten 
auf und versucht, deren gezielte und praktische Umsetzung anzustoßen.  

2 Verfahrensüberprüfung 
2.1 Das Kurzverfahren Psychische Belastung (KPB)

Das KPB entwickelt vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., ori-
entiert sich an den Vorgaben der Norm DIN EN ISO 10075 (Teil 1 und 2) und 
baut auf Verfahrensvorschlägen der Berufsgenossenschaften auf (Debitz u. a., 
2001). Stress stellt im Sinne der Norm keine Beanspruchungsfolge dar. In An-
lehnung an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
wurde Stress als weitere Beanspruchungsfolge im KPB mit berücksichtigt. 

Das Verfahren besteht insgesamt aus vier Checklisten. Diese sind den vier 
Beanspruchungsfolgen »Stress«, »Psychische Ermüdung«, »Monotonie« und 
»Psychische Sättigung« zugeordnet. Die Checklisten (Skalen) sind so geglie-
dert, dass den vier Beanspruchungsfolgen jeweils eine eigene Checkliste mit je 
10 Items zur Beschreibung von Arbeitstätigkeits- und Arbeitsplatzmerkmalen 
zugeordnet ist. Diese Beschreibung durch die Items ist nicht in Form von Fra-
gen, sondern »Statements« umgesetzt. Jede Checkliste erfasst Tätigkeitsmerk-
male und Merkmale aus dem Bereich Leistung sowie Umgebungseinflüsse, 
die die Wirkung der Tätigkeitsmerkmale verstärken können. Die Beurteilung 
der einzelnen Items erfolgt auf einer 2-stufigen Rating-Skala (»trifft eher zu« 
vs. »trifft eher nicht zu«). Bei der Formulierung einzelner Statements wurde 
darauf geachtet, dass die Handhabung durch die Anwendergruppen nicht 
durch ein zu hohes wissenschaftliches Niveau oder durch ein eher aufwän-
diges und unökonomisches Verfahren eingeschränkt wird.

Ein ganz wesentliches Merkmal des KPB-Verfahrens ist es, dass es nicht 
an arbeitswissenschaftliche Experten gebunden ist, sondern insbesondere 
auch von Betriebspraktikern durchgeführt werden kann. Voraussetzung ist 
hier lediglich die ausreichende Kenntnis des Arbeitsplatzes, der Umgebungs-
faktoren und der Belastungssituation an den verschiedenen Arbeitsplätzen. 
Die Beurteilung der Arbeitsplätze erfolgt anhand eines Beobachtungsinter-
views. Hierbei werden ausschließlich bedingungsbezogene Merkmale erfasst, 
subjektive Einschätzungen (des Stelleninhabers) bleiben außer Betracht (vgl. 
Nachreiner, 2008). Das KPB-Verfahren kann aufgrund seiner inhaltlichen und 
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strukturellen Merkmale universell eingesetzt werden, es ist nicht an eine spe-
zielle Branche gebunden.

Die Datenauswertung erfolgt quantitativ, bezogen auf die Anzahl der 
»trifft eher zu« Antworten sowie auch qualitativ, bezogen auf die Inhalte der 
jeweils ausgewählten Statements.

Je mehr Merkmale einer Skala zutreffen, desto eher muss das Vorliegen 
beeinträchtigender Folgen angenommen werden. Das Verfahren soll in kurzer 
Zeit eine grobe Orientierung über das Vorhandensein oder Nichtvorhanden-
sein von beeinträchtigenden Folgen psychischer Belastung an den unter-
suchten Arbeitstätigkeiten anzeigen. Die Ergebnisse des Verfahrens haben 
hinweisenden Charakter.

2.2 Validierungsstudie

Hauptziel der durchgeführten Studie war die Validierung des »Kurzverfah-
rens Psychische Belastung« (KPB) zur Erfassung und Beurteilung der psy-
chischen Belastung am Arbeitsplatz. Dabei wurde eine Orientierung an den 
Vorgaben der Norm DIN EN ISO 10075-3 angestrebt. Ziel war es, auf der 
Grundlage dieser Ergebnisse, eine Aussage über die Eigenschaften des Verfah-
rens zu gewinnen. Ausgehend von dieser Zielsetzung ließen sich folgende 
zentrale Fragestellungen ableiten:

1. Erfüllt das KPB die quantitativen Anforderungen der Norm DIN EN 
ISO 10075-3 an orientierende Verfahren zur Messung und Erfassung 
psychischer Arbeitsbelastung?

2. Ist das KPB ein praktikables und gut handhabbares Verfahren, das 
insbesondere auch von Betriebspraktikern ohne besondere arbeitswis-
senschaftliche Vorkenntnisse angewendet werden kann?

3. Ist das KPB ein einfaches und verständliches Verfahren, das auch von 
betrieblichen Praktikern mit geringen Kenntnissen auf dem Gebiet der 
Arbeitspsychologie als Teil der Gefährdungsbeurteilung eingesetzt 
werden kann?

Das KPB-Verfahren versucht Arbeits- und Umgebungsbedingungen dahinge-
hend zu beurteilen, ob sie verstärkt psychische Belastung hervorrufen können. 
Das zentrale Anliegen der Untersuchung war es, zu überprüfen, inwieweit das 
KPB-Verfahren diesem Anspruch gerecht wird. Entsprechend der bisherigen 
Ausführungen sollten Verfahren zur Erfassung und Beurteilung der betrieb-
lichen Belastungssituation sowohl grundlegenden wissenschaftlichen An-
sprüchen als auch gleichzeitig betrieblichen Anforderungen genügen. Beide 
Anforderungen wurden für das KPB überprüft.



62 angewandte Arbeitswissenschaft | No 198 | 2008

2.2.1 Vorgehen und Ergebnisse

Zur Überprüfung dieser Fragestellung wurden 116 Arbeitsplätze in 11 Unter-
nehmen der Metall- und Elektrobranche hinsichtlich der psychischen Belas-
tung mit dem KPB-Verfahren beurteilt. Die untersuchten Arbeitsplätze waren 
unterschiedlichen Arbeitsbereichen (Fertigung / Produktion, Verwaltung, La-
ger / Kommissionieren, Qualitätssicherung, Forschung / Entwicklung) zugeord-
net. Die Erhebungen fanden im Zeitraum von April bis August 2007 statt.

Nachfolgend werden das Vorgehen sowie die Ergebnisse der Überprüfung 
der Gütekriterien dargestellt, die zur Untersuchung der Fragestellung verwen-
det wurden. Abschließend werden auf Basis der gewonnenen Hauptergebnisse 
Ansätze und Perspektiven aufgezeigt, die zu einer Verfahrensanpassung und 
Verfahrensoptimierung geführt haben (siehe Abschnitt 3). 

Objektivität und Reliabilität 

Die Objektivität der Aufgaben- oder Itembeantwortung hängt vor allem von 
der Eindeutigkeit der Items ab. Diese Voraussetzung war bei einigen Items des 
KPB nicht in ausreichendem Maße gegeben. Ungenaue Formulierungen und 
die Berücksichtigung mehrerer verschiedener Aspekte in einer Frage führten 
zu Einschränkungen in der Eindeutigkeit und der Interpretation der Items. 
Beispielsweise geht aus Statement C 7 (»Der Beschäftigte arbeitet überwiegend 
alleine ohne Kooperationsmöglichkeiten«) nicht eindeutig hervor, was unter 
»arbeitet überwiegend alleine« zu verstehen ist. Vergleichbar hierzu wird in 
Statement B 7 (»Bei der Arbeit werden bestimmte Zwangshaltungen über einen 
längeren Zeitraum eingenommen«) keine Definition vorgegeben, was unter 
»Zwangshaltungen« zu verstehen ist. Dies lässt Interpretationsspielräume auf 
Seiten der Beurteiler zu. Ergänzende Angaben oder Erläuterungen zu einzel-
nen Items sind im Hinblick auf die Eindeutigkeit erforderlich, um die Objekti-
vität der Items bzw. die Validität des Verfahrens sicherzustellen.

Als wichtige itemstatistische Kriterien wurden die Trennschärfe und die 
Schwierigkeit bestimmt. Die Schwierigkeitsindizes des KPB lagen bei 26 von 
40 KPB-Items bei P < 20. Davon wiesen 13 Items einen Schwierigkeitsindex 
von P < 10 auf. Dies verdeutlicht, dass die Items des KPB überwiegend aus 
»schwierigen« Statements bestehen. Das heißt, dass eine Zustimmung der 
Items (»Belastung vorhanden«) nur für sehr wenige Arbeitsplätze zutreffend 
ist. Dies könnte durch die »Positivauswahl« bzw. Mitwirkungsbereitschaft der 
Unternehmen bedingt sein. Die Schwierigkeit der Items hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die Trennschärfe der Items. Dieser sollte einen Wert von  
r < .3 nicht unterschreiten (Diehl / Staufenbiehl, 2001), was bei immerhin der 
Hälfte der Items der Fall war. Abb. 1 zeigt die Wertebereiche der Trennschär-
fekoeffizienten in den vier Skalen des KPB. 
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Trennschärfekoeffizienten

r < .3 
(verbesserungs-

bedürftig)

r  = .3 bis r = .5 
(befriedigend)

r > .5 
(sehr gut)

Skala Stress 
Anzahl der Items

3 6 1

Skala Psychische  
Ermüdung 
Anzahl der Items

6 4 0

Skala Monotonie 
Anzahl der Items

2 8 0

Skala Psychische  
Sättigung 
Anzahl der Items

9 1 0

Resümierend lässt sich festhalten, dass die Differenzierungsfähigkeit der 
Items bezogen auf die zugrunde liegenden Skalen als verbesserungsbedürftig 
anzusehen ist. Die Trennschärfe wird jedoch hauptsächlich von der Schwie-
rigkeit der Aufgabe beeinflusst. Deshalb waren aufgrund der geringen Schwie-
rigkeiten der Items, zum Teil bedingt durch fehlende Eindeutigkeit in der 
Formulierung, eher niedrige Trennschärfekoeffizienten zu erwarten.

Die Durchführungs- und Auswertungsobjektivität kann aufgrund der 
schriftlichen Anweisungen des Handbuchs KPB als gewährleistet angesehen 
werden. Allerdings ist die Interpretation der Items in erheblichem Maße von 
deren Eindeutigkeit in den Formulierungen abhängig. Hieraus ergeben sich, 
wie bereits erwähnt, Ansätze zur Optimierung.

Die Reliabilität der KPB-Ergebnisse wurde anhand der Beurteilerüberein-
stimmung (betrieblicher Beurteiler vs. externer Experten mit arbeitswissen-
schaftlichem Hintergrund) und der internen Konsistenz (Cronbach’s-Alpha) 
bestimmt. Ausgangspunkt der Überlegung war, ob Betriebspraktiker, ohne 
arbeitswissenschaftlichen Hintergrund zu den gleichen Ergebnissen kommen 
wie die sog. Experten. Die Bewertung der Reliabilität des KPB-Verfahrens 
orientiert sich an den Richtlinien der Norm DIN EN ISO 10075-3. Diese 
schreibt für orientierende Verfahren einen Reliabilitätskoeffizienten von r > .7 
vor. Die Beurteilerübereinstimmung des gesamten KPB-Verfahrens wies 
einen Koeffizienten von ICCunjust = .67 auf, dieser ist nach oben beschrie-
benen Richtwerten als fast ausreichend im Sinne der DIN EN ISO 10075 ein-

Abb. 1: Wertebereiche der Trennschärfekoeffizienten für die vier KPB-Skalen
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zustufen. Die Beurteilerübereinstimmung des KPB unterstreicht, dass das 
KPB mit der vorhandenen Itemauswahl in der Lage ist, auch relativ unabhän-
gig vom Fachwissen der Anwender arbeitsbedingte psychische Belastungen zu 
identifizieren. 

Die interne Konsistenz des gesamten KPB (α = .74) kann als voll ausrei-
chend gelten (DIN EN ISO 10075-3, Kersting, 2006). Die interne Konsistenz 
für die vier Einzelskalen des KPB (α = .32 bis α = .64) ergab geringere Werte. 
Diese Werte sind durch die relativ geringe Anzahl der Statements pro Skalen 
bedingt (zehn Statements), was wiederum positiv im Sinne der betrieblichen 
Handhabbarkeit zu werten ist. Dies unterstreicht die Erfordernis von Kompro-
missen bei der Verfahrensentwicklung und -bewertung hinsichtlich Wissen-
schaftlichkeit und Praktikabilität.

2.2.2 Validität

Für die Prüfung der Tauglichkeit des KPB-Verfahrens hinsichtlich der Erfas-
sung psychischer Belastung wurden verschiedene Aspekte der Validität bewer-
tet. Bei der Überprüfung der Konstruktvalidität steht vor allem die inhaltliche 
Klärung des Fragebogeninstruments (bzw. der einzelnen Skalen) im Vorder-
grund. Diese erfolgte durch die Interkorrelation der KPB-Skalen sowie über 
korrelationsstatistische Analysen mit einem Referenzverfahren. Hierzu wurde 
das »Rechnergestützte Dialogverfahren für die Bewertung und Gestaltung von 
Arbeitstätigkeiten unter Einbeziehung von Sicherheit und Gesundheitsschutz« 
(REBA; Pohlandt et al., 2006) eingesetzt. Das REBA-Verfahren stellt in der 
Verfahrenslandschaft dasjenige mit einem dem KPB vergleichbaren theore-
tischen Ansatz dar und es ist eines der wenigen Verfahren, das ausreichend 
validiert ist und damit seine Verfahrensgüte explizit nachgewiesen hat. 

Geht man vom zugrunde liegenden theoretischen Ansatz des KPB-Frage-
bogens aus, dann sollten die einzelnen KPB-Skalen moderat miteinander 
korrelieren, da sie verschiedene Dimensionen des gemeinsamen Konstrukts 
der psychischen Belastung erfassen. Die Ergebnisse der Interkorrelation der 
Skalen bestätigten diese Annahme. Die Skalen »Psychische Ermüdung«, »Mo-
notonie« und »Psychische Sättigung« wiesen hohe Interkorrelationen im Be-
reich von r = .65 bis r = .76 auf. Hingegen wies die Skala »Stress« nur geringe 
signifikante Zusammenhänge zu den Skalen »Psychische Ermüdung« (r = .27) 
und »Psychische Sättigung« (r = .32) auf. Kein signifikanter Zusammenhang 
war zur Skala »Monotonie« vorhanden. Offensichtlich erfasst die Skala 
»Stress« eine weitere Dimension, die nur einen geringen inhaltlichen Bezug 
mit dem Konstrukt der »Psychischen Belastung« aufweist.

Bei der Korrelation mit den REBA-Skalen war anzunehmen, dass die Ska-
len des KPB mit den »konstruktnahen« Skalen (»Stress«, »Psychische Ermü-
dung« »Monotonie« und »Sättigung« der Dimension »Beeinträchtigungsfrei-
heit«) des REBA entsprechend höher korrelieren als mit den »konstruktfernen« 
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Skalen. Die Korrelation der KPB-Skala »Psychische Ermüdung« zeigte einen 
(gering) höheren Zusammenhang mit der »konstruktnahen« REBA-Skala (r = 
.37) als mit der »konstruktfernen« REBA-Skala »Monotonie« (r = .24). Insge-
samt war der Zusammenhang zur »konstruktnahen« Skala jedoch eher gering, 
als dass von einer gemeinsamen Dimension ausgegangen werden kann. Ein 
ähnliches Ergebnis zeigte sich bei der KPB-Skala »Monotonie«. Auch diese 
wies einen geringfügig höheren Zusammenhang mit der »konstruktnahen« 
Skala (r = .36) als mit der »konstruktfernen« Skala »Psychische Ermüdung« (r 
= .30) auf. Jedoch waren die Korrelationen zu beiden REBA-Skalen ähnlich 
gering, so dass auch in diesem Fall nicht von einer Bestätigung der Dimension 
»Monotonie« ausgegangen werden kann. Die KPB-Skala »Psychische Sätti-
gung« korrelierte nur gering mit den beiden »konstruktfernen« REBA-Skalen 
»Psychische Ermüdung« (r = .19) und »Monotonie« (r = .29). Die Skala »Stress« 
zeigte gar keine signifikanten Zusammenhänge mit den »konstruktfernen« 
REBA-Skalen »Psychische Ermüdung« und »Monotonie«. Die geringen bzw. 
fehlenden Zusammenhänge zu den »konstruktfernen« Skalen können jedoch 
nicht als Bestätigung der Dimension angesehen werden, sondern lediglich ein 
Indiz dafür sein, dass die Skalen andere Konstrukte erfassen.

Zu den REBA-Skalen »Stress« und »Sättigung« konnten keine Korrelati-
onen berechnet werden, da diese Variable eine Konstante war, d. h. dass die 
Bewertungen der 116 Arbeitsplätze anhand der beiden Skalen immer zum 
gleichen Ergebnis »Wohlbefinden« führten. Die Ergebnisse haben aber ge-
zeigt, dass anhand von Beurteilungen auf der Skala »Stress« in 75,5 % der Fälle 
von geringer Belastung ausgegangen werden kann. Bei der Skala »Psychische 
Sättigung« waren in 94,1 % der Fälle nur geringe Ausprägungen (bis zu drei 
»trifft eher zu« Antworten) vorhanden. Dies würde eine hohe prozentuale 
Übereinstimmung bezogen auf die jeweilige REBA-Skala bedeuten. Wie die 
Ergebnisse zur Interkorrelation der Skalen gezeigt haben, besteht offensicht-
lich ein hoher Zusammenhang zwischen den Skalen »Psychische Ermüdung«, 
»Monotonie« und »Psychische Sättigung«. Die Skala »Stress« zeigte nur ge-
ringe Zusammenhänge zu den anderen KPB-Skalen sowie zu den »konstrukt-
fernen« REBA-Skalen »Psychische Ermüdung« und »Monotonie« auf. Diese 
Ergebnisse lassen vermuten, dass die Skala »Stress« ein inhaltlich anderes 
Konstrukt erfasst. 

Bei der Prüfung der kriterienbezogenen Validität sollte die Frage beant-
wortet werden, ob das KPB-Verfahren ein geeignetes Screening-Instrument 
im Bereich psychischer Belastung darstellt. Die Differenzierungsfähigkeit des 
KPB wurde durch den Bezug zu belastungsrelevanten Arbeitsplatzmerkmalen 
(z. B. Schichtarbeit, wenig Einflussmöglichkeiten bei der Arbeit) überprüft. 
Die Merkmale wurden durch einen zusätzlichen Fragebogen erfasst. Es wurde 
untersucht, ob sich unterschiedliche (belastungsrelevante vs. weniger belas-
tungsrelevante) Arbeitsplatzmerkmale in ihren KPB-Mittelwerten unterschei-
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den. In sechs von neun belastungsrelevanten Arbeitsplatzmerkmalen ergaben 
sich signifikante Gruppenunterschiede in den Mittelwerten des KPB. Von 
einer detaillierten Ergebnisdarstellung wird an dieser Stelle abgesehen, eine 
Zusammenfassung der Gruppenvergleiche ist in Abb. 2 dargestellt. 

Arbeitsplatzmerkmale Ergebnisse der Gruppenvergleiche

Tätigkeitsbereich Arbeitsplätze in der Fertigung / Produktion hatten  
signifikant höhere Mittelwerte als Büroarbeitsplätze  
und Arbeitsplätze in der Forschung / Entwicklung.

Art der Tätigkeit Arbeitsplätze mit überwiegend körperlichen Tätigkeiten 
hatten signifikant höhere Mittelwerte als überwiegend 
geistige oder körperliche und geistige Tätigkeiten.

Einfluss auf den  
Arbeitsablauf

Es zeigten sich signifikant höhere Mittelwerte, wenn der 
Arbeitsablauf vom Stelleninhaber nicht beeinflusst werden 
konnte, im Vergleich zu Arbeitsplätzen, die der Stellen-
inhaber beeinflussen oder zum Teil beeinflussen konnte.

Arbeitszeitmodell Arbeitsplätze mit Schichtarbeit hatten signifikant höhere 
Mittelwerte im Vergleich zu Arbeitsplätzen mit flexiblen 
und festen Arbeitszeiten.

Umgebungsbelastung Arbeitsplätze mit Mehrfachbelastungen wiesen höhere 
Mittelwerte auf als Arbeitsplätze mit Einfachbelastungen 
oder keinen Umgebungsbelastungen.

Anforderungsprofil Arbeitsplätze mit einem niedrigen Anforderungsprofil  
wiesen höhere KPB-Werte auf als Arbeitsplätze mit einem 
mittleren oder hohen Anforderungsprofil.

Die Ergebnisse zeigen, dass das KPB in der Mehrzahl der Vergleiche Arbeits-
plätze mit belastungsrelevanten Merkmalen von Arbeitsplätzen mit weniger 
belastungsrelevanten Merkmalen unterscheiden kann. Das KPB als orientie-
rendes Verfahren ist demnach in der Lage, grobe Hinweise auf mögliche Be-
lastungsschwerpunkte zu geben. Aufgrund dieser Ergebnisse kann die Taug-
lichkeit des Instruments als orientierendes Verfahren bestätigt werden.

Die Prüfung von Ökonomie, Praktikabilität und Handhabbarkeit des Ver-
fahrens wurde durch einen Evaluationsbogen überprüft, der von den betrieb-
lichen Anwendern ausgefüllt wurde. Rund die Hälfte aller Beurteiler benöti-
gte eine Erhebungszeit von 21-30 Minuten. Rund 20 % der Beurteiler benöti-
gten sogar nur 11-20 Minuten. Dies steht im Einklang mit den Anforderungen 
an ein ökonomisches Verfahren mit einem vertretbaren Aufwand für die Pra-
xis. Zudem wurde mit dem Evaluationsbogen überprüft, ob die Instrukti-
onen / Erläuterungen zum Verfahren ausreichend und gut verständlich waren 
bzw. ob die Instruktionen / Statements verständlich formuliert waren. 

Abb. 2: Ergebnisse der Gruppenvergleiche über alle erfassten Arbeitsplatzmerkmale
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Die Instruktionen und Erläuterungen waren für 95 % der Beurteiler ausrei-
chend und verständlich. Hingegen gaben 22 % der Beurteiler an, dass die 
Fragen / Statements nicht verständlich formuliert sind. Die Ergebnisse unter-
streichen die Notwendigkeit der Optimierung einzelner Itemformulierungen.

Auch im Hinblick auf den Einsatz als Verfahren zur Gefährdungsbeurtei-
lung erfüllt das KPB die gestellten Anforderungen. Das Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) fordert in § 5, dass eine Gefährdungsbeurteilung zu erfolgen hat, 
bei der Gefährdungen infolge der Arbeitstätigkeit ermittelt werden. Die Er-
gebnisse dieser Beurteilung und die daraus abgeleiteten Arbeitsschutzmaß-
nahmen müssen dokumentiert werden (§ 6 ArbSchG). Eine detaillierte Rege-
lung, wie die Gefährdungsbeurteilung qualitativ durchzuführen ist und wie 
die Dokumentation auszusehen hat, sieht das Arbeitsschutzgesetz nicht vor. 
Auch die Pflicht zur expliziten Beurteilung von psychischen Belastungen wird 
im Arbeitsschutzgesetz lediglich indirekt erwähnt. Explizit aufgeführt wird 
die Pflicht zur Erfassung von psychischen Belastungen im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung in § 3 der Bildschirmarbeitsplatzverordnung. Bei der 
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung (§ 6 ArbSchG) können die je-
weils angekreuzten Statements als qualitatives und quantitatives Ergebnis 
angesehen werden. Zusätzlich bietet die DIN EN ISO 10075-3 eine Regelung, 
für die »Anforderungen an die Dokumentation für Berichte über Messungen 
und die Erfassung von psychischen Arbeitsbelastungen« (vgl. DIN EN ISO 
10075-3, Punkt 4.4.2), denen das KPB weitgehend entspricht.

3 Ergebnisüberblick und erste Verfahrensoptimierungen 
Ein zusammenfassender Überblick über die in der Untersuchung gewonnenen 
Hauptergebnisse und Perspektiven, bezogen auf die formulierten Fragestel-
lungen, kann Abb. 3 entnommen werden. 

Trotz gewisser Einschränkungen in den Messeigenschaften im Rahmen 
der Überprüfung der Gütekriterien hat das KPB aufgrund seiner Praktikabi-
lität und ausreichenden Differenzierungsfähigkeit eine große Bedeutung für 
die betriebliche Anwendung. Damit ist mit dem KPB erstmalig ein Instru-
ment zur orientierenden Erfassung psychischer Belastungsrisiken in der 
Arbeitstätigkeit entwickelt und der Praxis zur Verfügung gestellt worden, 
das einen gelungenen und befriedigenden Kompromiss zwischen der Einhal-
tung wissenschaftlicher Gütekriterien und effektiver praktischer Anwend-
barkeit darstellt. Es ist in jedem Falle vor allem dazu geeignet, Hinweise auf 
mögliche Belastungsrisiken in der Arbeitstätigkeit zu identifizieren, um den 
Bedarf detaillierter Erhebungen hinsichtlich Fehlbelastungen und -bean-
spruchungen einzuleiten.

Ausgehend von den dargestellten Studienergebnissen haben sich jedoch 
Hinweise zu Optimierungsmöglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf die 
Eindeutigkeit der Formulierung einzelner Items ergeben. Das Verfahren wurde 
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in der Zwischenzeit anhand der Kennwerte der Itemanalysen vom Projektteam 
überarbeitet. Die detaillierten Anpassungen und Verfahrensoptimierungen 
sind im Anschluss beschrieben. 

Kriterium (Methode) Ergebnisse / Bewertung

Gütekriterien der KPB-Items

Objektivität der Aufgabenbeantwortung 
(sachlogische und augenscheinliche Bewertung)

gut, 
für ein orientierendes  
Verfahren

Bestimmung der Aufgabenschwierigkeit 
(Schwierigkeitsindizes)

gut,   
zur weiteren Optimierung 
überarbeitungsbedürftig  
hinsichtlich der Items

Bestimmung der Validität der Aufgabe 
(Trennschärfekoeffizienten)

gut,   
zur weiteren Optimierung 
überarbeitungsbedürftig  
hinsichtlich der Items

Gütekriterien des KPB-Verfahrens

Bestimmung der Durchführungs-, Auswertungs-  
und Interpretationsobjektivität (sachlogische und  
augenscheinliche Bewertung)

gut

Bestimmung der Interraterreliabilität (Intraklassen-
korrelationen, T-Test für gepaarte Stichproben)

gut

Bestimmung der internen Konsistenz  
(Cronbach's-Alpha Koeffizienten)

gut

Dimensionalität des Fragebogens / Überprüfung der  
Differenzierungsfähigkeit des KPB-Fragebogens  
(einfaktorielle Varianzanalysen und Interkorrelation  
der Skalen)

Weitere Überprüfungen  
notwendig

Überprüfung der inhaltlichen Konstrukte 
(Korrelation mit einem Referenzverfahren)

(sehr) gut,   
vor allem unter dem Aspekt 
der orientierenden Erfassung

Überprüfung der Ökonomie (deskriptive Analysen) gut

Einsatz des KPB in der Gefährdungsbeurteilung

Überprüfung der Einsetzbarkeit des KPB als  
Instrument zur Gefährdungsbeurteilung

voll geeignet

Abb. 3: Bewertung der Gütekriterien des KPB und der Praktikabilität des Verfahrens 
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Die im vorherigen Abschnitt aufgezeigten Perspektiven zur Optimierung des 
Verfahrens wurden vom Projektteam aufgegriffen und umgesetzt. Die nach-
folgenden Veränderungen sind in der zweiten Auflage des KPB-Fragebogens 
berücksichtigt worden. 

Anhand der Schwierigkeits- und Trennschärfeindizes wurden die Items 
jeder Skala überprüft. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Eindeutigkeit in 
den Formulierungen der Statements. Die Eindeutigkeit der Items ist nicht nur 
unter Berücksichtigung itemstatistischer Kennwerte von großer Bedeutung 
sondern vor allem auch bei der Interpretation der Ergebnisse. In Abb. 4 sind 
die überarbeiteten Items gegenübergestellt wiedergegeben. 

Item KPB Version 1 KPB Version 2

Skala A – Stress

A1 Der Beschäftigte hat eine sehr hohe 
Verantwortung für Personen und 
Sachwerte.

Die Beschäftigten haben eine sehr hohe 
Verantwortung für Personen oder  
Sachwerte.

A4 In Zweifelsfällen und bei schwierigen 
Entscheidungen hat der Beschäftigte 
keine Gelegenheit, sich mit Kollegen /  
Führungskräften zu beraten.

Vor unerwarteten Situationen und bei 
schwierigen Entscheidungen haben die 
Beschäftigten keine Gelegenheit, sich 
unmittelbar / kurzfristig mit Kolle-
gen / Führungskräften zu beraten.

A8 Die Arbeitsausführung bzw. die  
Reihenfolge der Tätigkeiten kann  
vom Beschäftigten nicht beeinflusst 
werden.

Die Arbeitsausführung der Tätigkeiten 
kann von den Beschäftigten beeinflusst 
werden.

Skala B – Psychische Ermüdung

B8 Die notwendige Informations-
aufnahme ist erschwert.

Die Informationsaufnahme am Arbeits-
platz ist erschwert.

B5 Die Arbeit ist kooperationslos; auch in 
Pausen besteht nicht die Möglichkeit, 
sich mit Kollegen / Führungskräften zu 
unterhalten.

Die Arbeit ist kooperationslos und auch 
bei Arbeitsunterbrechungen, z. B. in  
Pausen, besteht in der Regel nicht die 
Möglichkeit sich mit Kollegen / Führungs-
kräften zu unterhalten.

B� Bei der Arbeit werden bestimmte 
Zwangshaltungen über einen länge-
ren Zeitraum eingenommen.

Bei der Arbeit werden für die Arbeits-
ausführung erforderliche Zwangshal-
tungen über einen längeren Zeitraum 
eingenommen.
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Skala C – Monotonie

C3 Die Arbeit beschränkt sich auf das 
Überwachen von Prozessen.

Die Arbeit beschränkt sich fast aus-
schließlich auf das dauerhafte  
Überwachen von Prozessen.

C� Der Beschäftigte arbeitet überwie-
gend alleine ohne Kooperations-
möglichkeiten.

Die Beschäftigten arbeiten überwiegend 
alleine und können bei Bedarf sich nicht 
mit Führungskräften und anderen Mitar-
beitern über die Arbeit austauschen.

C8 Der Beschäftigte hat bei seiner Arbeit 
und während der Pausen keine  
Gelegenheiten sich mit Kollegen /  
Führungskräften zu unterhalten.

Die Arbeit ist kooperationslos und auch 
bei Arbeitsunterbrechungen, z. B. in  
Pausen, besteht in der Regel nicht die 
Möglichkeit sich mit Kollegen / Führungs-
kräften zu unterhalten.

C9 Der Beschäftigte ist für die Arbeit 
deutlich überqualifiziert.

Die Ausführung der Arbeitstätigkeit 
erfordert nur eine geringe Qualifikation.

Skala D – Psychische Sättigung

D5 Die Arbeitsaufgabe beinhaltet keine 
Verantwortung für die Arbeitsausfüh-
rung und / oder Arbeitsergebnisse.

Die Arbeitsaufgabe beinhaltet in der 
Regel keine Entscheidungen, die die 
Arbeitsausführung oder Arbeits-
ergebnisse beeinflussen.

D� Die zur Erledigung der Arbeitsaufgabe 
zur Verfügung gestellten Arbeits- und 
Betriebsmittel sind unzweckmäßig.

Die zur Verfügung gestellten Arbeits- 
und Betriebsmittel sind für Arbeitsfort-
schritt und -qualität unzweckmäßig.

D8 Die Arbeits- und Betriebsmittel befin-
den sich nicht in einem ausreichend 
funktionstüchtigen Zustand.

Die zur Verfügung gestellten Arbeits- 
und Betriebsmittel sind in einem nicht 
ausreichend funktionstüchtigen Zustand.

Anmerkung: Kursiv gedruckte Teile weisen auf Veränderungen gegenüber der ersten Version. 

Zur Verbesserung der Verständlichkeit wurden im KPB-Manual einzelne Bei-
spiele, Erläuterungen und Gestaltungshinweise zu den Items ergänzt bzw. op-
timiert. Die Ergänzungen sollten insbesondere für Personen mit geringen ar-
beitswissenschaftlichen Kenntnissen unterstützend sein, vor allem im Hinblick 
auf die Interpretation der Items bzw. bei der Ableitung und Erarbeitung von 
geeigneten Gestaltungsmaßnahmen. Einzelne beispielhafte Ergänzungen und 
Veränderungen sind der nachfolgenden Übersicht (Abb. 5) zu entnehmen. 

Abb. 4: Gegenüberstellung der überarbeiteten Items von Version 1 und 2
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Frage Beispiele Erläuterungen Gestaltungshinweise

A6 Die für die Erfüllung der 
Arbeitsaufgabe notwen-
digen Informationen sind 
nicht eindeutig wahrzu-
nehmen, d.h. deren 
Signalcharakter kann von 
den Beschäftigten nicht 
wahrgenommen werden.

Zu viele und überflüssige 
Informationen erschwe-
ren die Informationsauf-
nahme (Informations-
überflutung).

Wichtige Informationen 
und Hinweise werden 
durch Gegenstände ver-
deckt oder können durch 
ungünstige Umgebungs-
bedingungen nicht 
unterschieden werden. 
Die Informationen sind 
mehrdeutig.

Die für die Erfüllung der 
Arbeitsaufgabe notwen-
digen Informationen 
müssen eindeutig wahr-
zunehmen sein, da 
ansonsten Fehlhand-
lungen auftreten können, 
die nicht nur Sachmittel 
und wirtschaftliche Fak-
toren beeinträchtigen, 
sondern auch Gefahren 
für Personen darstellen 
können.

Damit die Informations-
aufnahme am Arbeits-
platz sinnvoll erfolgen 
kann, wurden in zahl-
reichen Verordnungen, 
Vorschriften und Regeln 
festgelegt, wie z. B. 
Beleuchtung und Laut-
stärke am Arbeitsplatz  
zu gestalten sind, um 
entsprechende Voraus-
setzungen zur Erledi-
gung des Arbeitsauftra-
ges zu haben. Auf diese 
Weise können Fehlbean-
spruchungsrisiken für  
die Beschäftigten abge-
baut werden.

B3 Die Beschäftigten erhal-
ten keine Rückmel-
dungen, da ihr Arbeitser-
gebnis von einer inter-
nen oder externen Quali-
tätskontrolle geprüft 
wird und keine Rückmel-
dung an den Stelleninha-
ber erfolgt.

Rückmeldungen sind 
nicht zeitnah, ausrei-
chend, informativ oder 
nicht konstruktiv. 
Die verwendeten tech-
nischen Systeme bieten 
keine Rückmeldung oder 
die gegebene Rückmel-
dung kann von den 
Beschäftigten nicht  
verwertet werden.

Für eine kontinuierliche, 
fehlerfreie Arbeit benöti-
gen die Beschäftigten 
regelmäßige Rückmel-
dungen sowie Anerken-
nung und / oder Kritik zu 
ihren Arbeitsergebnissen.

Rückmeldungen sollten 
möglichst zeitnah,  
ausreichend detailliert, 
immer konstruktiv  
und ggf. auch  
vertraulich sein.

Rückmeldungen können 
sowohl durch Arbeits-
kollegen, z. B. aus den  
Bereichen Arbeitsschutz 
oder Qualität, und /  
oder Vorgesetzte  
gegeben werden.
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B� Häufiges Arbeiten über 
Kopf, mit verdrehtem 
Oberkörper oder in 
gebückter Haltung.

Die häufige oder dauer-
hafte Einnahme von 
Zwangshaltungen kann 
zu erheblichen zeitlich 
befristeten oder aber 
dauerhaften Beeinträchti-
gungen der Gesundheit 
führen. Zwangshal-
tungen sind als ergono-
misch ungünstig einzu-
stufen, wobei Zwangshal-
tungen durch Belastungs-
wechsel ausgeglichen 
werden können.  
Sitzen ist grundsätzlich 
keine Zwangshaltung.

Ergonomische Arbeits-
platzgestaltung gewähr-
leisten sowie Hilfs- und 
Arbeitsmittel vorsehen.

C� Unzureichende Kommu-
nikation kann z. B. durch 
Einzelarbeitsplätze und 
Arbeitsplätze in isolier-
ten Räumen entstehen.

Bei der Gestaltung effek-
tiver Arbeitsbedingungen 
sollte den Kooperations- 
und Kommunikations-
möglichkeiten besondere 
Beachtung geschenkt 
werden, da sie ein sozi-
ales Grundbedürfnis des 
Menschen sind.

Ohne Kooperations- und 
Kommunikationsmöglich-
keiten ist auch keine 
soziale Unterstützung  
bei schwierigen Entschei-
dungen möglich.

»Überwiegend« kann  
als Zeitanteil von 80 % 
und mehr verstanden 
werden.

Einzelarbeitsplätze  
vermeiden.

Anmerkung: Ergänzungen sind kursiv gedruckt.

Nach Abschluss der Anpassung von Itemformulierungen und der zugehörigen 
Erläuterungen im Manual steht die verbesserte Version 2 des KPB in Kürze 
zur Verfügung. Auch diese Version wird in einer weiteren Studie evaluiert und 
für den betrieblichen Einsatz weiter abgesichert. Zur Evaluation der Version 2 
sind weitere Schritte geplant. 

Abb. 5: Gegenüberstellung der überarbeiteten Items – Beispiele
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Auch wenn das KPB in erster Linie eher qualitative Ergebnisse liefert, soll der 
Versuch unternommen werden, zukünftig Referenzwerte aus empirischen Daten 
abzuleiten. Dazu ist es notwendig, verfügbares Datenmaterial in systematischer 
Form aufzuarbeiten und zu sammeln bzw. auch weitere gezielte Untersuchungen 
von Arbeitsplätzen durchzuführen, um tätigkeits- und arbeitsplatzspezifische 
Referenzwerte für eine Bewertung betrieblicher Daten verfügbar zu haben. Zu-
sätzlich soll das Verfahren auch in der Zukunft weiterentwickelt werden. 

4 Fazit und Ausblick
Angesichts hoher volks- und auch betriebswirtschaftlicher Kosten, die durch 
psychische Erkrankungen verursacht werden, ist psychische Arbeitsbelastung 
in den Unternehmen heute mehr im Focus denn je. Hinsichtlich des Erken-
nens und Beurteilens vorhandener psychischer Belastung bestehen aber in der 
Praxis immer noch erhebliche Defizite und Unsicherheiten. Ursachen dafür 
sind einerseits in den unzureichenden Grundkenntnissen der betrieblichen 
Anwender und andererseits in der unüberschaubaren Fülle von mehr oder 
weniger geeigneten Analyseverfahren zu sehen. Die Forderung der EG-Richt-
linien an »Nichtpsychologen«, psychische Belastung als Gefährdungsfaktoren 
zu erkennen bzw. diese präventiv zu vermeiden, hat den Bedarf an handlungs-
unterstützenden Instrumenten deutlich verstärkt.

Das KPB ordnet sich in diesen Bereich der betrieblichen Unterstützungs-
instrumente ein, nutzt dabei betrieblich vorhandene Kompetenzen bei der 
Beurteilung von Arbeitsgestaltungszuständen und liefert damit die Basis für 
einen konstruktiven, betrieblichen Dialog. 

Das KPB ist – orientiert an den Vorgaben der DIN EN ISO 10075 und am 
Bedarf der betrieblichen Praxis – ein insgesamt geeignetes Verfahren zur Er-
hebung von psychischer Belastung, hervorgerufen durch die jeweils vorhande-
nen technisch-organisatorischen Gestaltungsbedingungen. Es erfüllt die ge-
setzlichen und grundlegenden wissenschaftlichen Anforderungen an ein 
Fragebogeninstrument und eignet sich somit – auch als Teil der Gefährdungs-
beurteilung – zur Erhebung der psychischen Arbeitsbelastung. Unter der Be-
rücksichtigung, dass es sich beim KPB um ein Verfahren der Präzisionsstufe 3 
zu Orientierungszwecken nach DIN EN ISO 10075-3:2004 handelt, liefert das 
Verfahren nach Durchführung einer branchenspezifischen, aber arbeitstätig-
keitsvariablen Validierungsstudie ausreichend reliable und valide Ergebnisse 
zum psychischen Belastungsrisiko am Arbeitsplatz.

Um aus diesen Ergebnissen entsprechende Schutz- und Verbesserungs-
maßnahmen abzuleiten, sollte ein betrieblicher Dialog einsetzen, in dessen 
Rahmen die für den Arbeitsschutz verantwortlichen Akteure betriebsspezi-
fische Maßnahmen ableiten, erarbeiten und umsetzen. Eine Hilfestellung für 
diese Maßnahmen, bietet der Teil 2 der DIN EN ISO 10075, der »Leitsätze zur 
Gestaltung von Arbeitssystemen, einschließlich der Gestaltung der Aufgaben, 
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der Arbeitsmittel, des Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingungen, unter be-
sonderer Berücksichtigung der psychischen Arbeitsbelastung und -beanspru-
chungen (...)« aufzeigt. Sollten detailliertere Ergebnisse das Ziel der Gespräche 
sein, muss auf Verfahren mit höheren Präzisionsstufen nach DIN EN ISO 
10075 zurückgegriffen werden, die eine vertiefte Erfassung des Problems er-
möglichen. Besonders die einfache und schnelle Handhabung des Verfahrens 
KPB wird von betrieblichen Akteuren sehr positiv bewertet und führt somit 
zu einer raschen Akzeptanz des Verfahrens in der praktischen Anwendung. 

Das Verfahren erhebt aber nicht den Anspruch, die »Wahrheit« in Hinblick 
auf die psychische Belastungssituation eines Unternehmens, einer Abteilung 
oder eines Arbeitsplatzes abbilden und vermitteln zu können. Dies kann im 
Übrigen keines der im deutschsprachigen Raum existenten Verfahren leisten, 
da sich diese Annahme schon allein aus der Kenntnis der ungeheuren Komple-
xität des Gefüges und Konstruktes  »menschliche Psyche« heraus verbietet. 

Dies ist im Übrigen im praktischen Bezug auch nicht angestrebt, da die 
Funktion eines solchen Erhebungsverfahrens eher im Anstoß zum konsens-
orientierten Nachdenken, Planen und aktiven Optimierungshandeln liegt als 
in einer möglichst konstruktnahen Abbildung von Arbeitsrealitäten. 

Somit handelt es sich bei Instrumenten wie dem KPB auch nicht um 
»Messverfahren« im eigentlichen Sinne, sondern es sind Unterstützungsver-
fahren für betriebliche Handlungsinitiativen, die anwendungstechnisch und 
inhaltlich soweit abgesichert sind, dass die klassischen statistischen Gütekri-
terien eine taugliche und zuverlässige Erfassung des Problems auch durch 
Nichtfachleute ermöglichen. 

Die zunehmende betriebliche Verantwortung für die menschengerechte 
Gestaltung von Arbeitsbedingungen hat in der Vergangenheit vor allem in 
größeren Unternehmen bereits zu einer erheblich wachsenden Kompetenz 
betrieblicher Akteure im Hinblick auf die Beurteilung und Gestaltung von 
Arbeitsplätzen geführt. Der Arbeitspsychologe / Arbeitswissenschaftler wird 
das noch fehlende Element – die Bewertung – künftig nicht mehr nur als al-
leinige Kompetenz beanspruchen können, sondern sollte sich als Kooperati-
onspartner betrachten, der das eigenständige und selbstverantwortliche In-
teresse der Unternehmen auch an der Lösung psychischer Belastungsprobleme 
wirkungsvoll unterstützen kann. 
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